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Xaufenb iinb eine 9Zac^t mö^te man erjä^Ien öon ben gef^jenfHJd^cn

gelben, bie in ben ©turmnärfiten be§ OftoBer wie ein ©eifter^eer über

bie ©atie unb 3)onau brauften, ©d^Iag auf Schlag bie 5Se^r!raft etneg

fd^ulbbelabenen SSoIfe§ jcrbrac^en unb bie Pforte jum SJZorgenlanbe

öffneten. ®a§ Sieb ber 58raüen barf in ber ^^ülle be§ Ärieg§gefc^el^en§

nic^t untertauchen. ®§ fott burd^ bie :^eimatlic()en ©täbte unb S)örfer

Hingen wie ©locfen, bie i^ur Slnbad)t rufen. 3Sieße{d)t bringt e§ in biefeS

ober jenes ©tübc^en, reo e§ ftiH unb einfam ift, too Xag unb 92od^t

ein innige§ !^eräbetDegte§ ©ebenfen f(f)ü^enb bie 3{nne breitete unb atte

Siebe \)a^ Seib nic^t ju bannen oennodite. S)a möge e§ ben 2;aufenben

erjä^Ien üom %ob unb ber :^elben^aften SSerflärung, i^nen Äunbe bringen

üon ber ®rö§e be§ ®efc^enfe§, ba§ fie bem SSaterlanbe al§ i^r Opfer

l^ingaben.

Senen, bie jurüdEfefiren, möcf)te ba§ SSuc^ lebenbig ertialten, maS in

ber Seibenf(^aft be§ (SrfämpfenS öiellei(^t nur in Umriffen '^aften blieb, ein

5ßermä(^tni§ fcf|tt>erer, aber fiegbeglüdter 2;age.

Dr. H. Dämmert.



Der iionorar>(£rtrag biefes 3udjes toirb Seiner €f3eIIeTi3

(SencralfelbmarfdjaU v. niacfenfen für b'e Kriegerfürforge

3ur Derfügung geftellt.



Serbiens ^ufftieg unb Untergang.

@er6ien ift ber ^(Kgemem^eit tü§: Sanb ber ^önigSmörber.

SRan h)ei§, eg ift eine franf^aft e^rgei^ige, gröBennja^iifiniiige,

hiegerifc^e Station. S)amit ift ba§ Urteil Q6gefd)Ioffen. 5(uc^

wenn man ber großen a>taffe be§ SSoIfeg ju gute ^ält, bo^ e§ mit

ber grauenl^ofteii ^xomt ber ©etualttötigMten nichts gemein l)at,

fogt büc^ ein gefunbeS (£nipfinben, ha^ ein S3oI!, ba§ eine berart

blutfielabene ©^naftie unb JHegierung bulbet unb in SBatjIen

unterftü^t, an bereu ©c^ulb unb ©cf)icffal mit öoHem 3ted)t teil=

^aftig ift. 9Korb unb nmfturj finb biefem ^aüanftoat freilid)

Qubere ^Begriffe qI§ un§. S)q§ öerfct)lt)ommene UrteilSempfinbeu

ber äRoffe Beugt fid) luittenlog ber l^o^en 2Sei§r;eit ber in SSelgrab

SfJegierenben, bie "Das^ Sanb ju mehren berftanben unb benen bie

franäöfifc^en Smimonen nad) SSunfc^ 5uftoffen. ©ine Blü^enbe

©ntmidlung lüar aüerorten fiemerfbar. 2)er Qtüed i^reS $anbeln§

mar offeufi^tlic^ ijon guten golgen, alfo fdjienen bem SSoIf oudj

bie 9KitteI berftänbig unb notmenbig.

Unrul^ig, in feinen (Stimmungen unb Stemperaturen med)felnb

tuie ha§ Sanb, ift bie Öiefc^ic^te be§ Walfang. (£r ift bie SSrücfe,

bie bom Slbenblanb jum Orient fü§rt. Ungeää^Ite SSöIfer ^aben

fic^ über biefe Söeltftra^e ergoffen unb oft genug graufam toer=

nid^tet, h)a§ eben anfäffig ©etuorbene errichtet Ratten, ©pät erft
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toaren bie ^Bulgaren unb ©erBen ftarf genug gelüorben, tüetteve

ÜBerflutungen aBgutüe^ren. 5I6er nun entbrannte ein $8er=

ni(^tung§fampf grtifrfien ben Beiben 9iibalen. ^m 12. ^n'^r^

:^unbert roax bie ©tra^e öon Söelgrab nacE) ^onftantinopel im

S3eft^ ber SSuIgaren, tunl^renb bie ©erben i^ren ©tommfi^ im

heutigen ^Jobibagar Ratten. Um bie Söulgaren ju bertreiben,

sogen bie ©erben bie Sötijantiner in§ Sonb, benen fie fpater

felbft unterlagen. 2)iefe§ SSoI! :^ot au§ ßönbergier fc|on immer

mit feinem ©c^irffal gefpielt.

®ie feltfamen 2:äler, bie l^eute bon beutfd^en ©olbatenliebem

toiberfitngen, lüaren einft erfüttt bon bem SSaffengeütrr beutfd^er

^reujritter unb ben ßiefängen frommer piger. §ier marfd^ierte

griebrid^ Söorbaroffa auf ber ga^rt tn§ ^eilige Sanb. ^n m]ä)

beugte fiä) bor feinem ßilanje ber ©erbenfürft, bem bamalg bie

^rone bon ^t)^an^ ba§ ^üupt umnebelte, demütig bat er, ein

beutfd^er Se^engfürft tüerben gu burfen. Sarbaroffa h)ie§ i^ ah.

Sn ber ©c^Iact)t auf bem 5(mfelfelbe bjurbe balb barauf ©erbten

türüfc^er Söefi^. 420 ^a'^re fam ha§ Sanb baburc^ ju ber i§m

ungetüol^nten 9fJu§e. ©ne türüfc^e ^robin^ im eigentlichen ©inne

ift jeboc^ ©erbten auc^ in biefer ßeit nid^t gelüefen. ®ie Ferren

bon ^onftantinopel befe^ten ätoar ba§ gürftentum mit i|ren

2;ruppen. ^m übrigen blieben aber bie ©erben in i^ren ©itten,

in {§rer ©prad^e unb in i^rer 9?eHgion unangetaftet. ^^r e^r=

geij unb 3:atenburft !onnte ftd§ freilid^ tn biefer ßeit nur an ben

^elbengefängen unb gefd^id^tltc^en Erinnerungen austoben, bon

benen bie blinben fR^apfoben, bie bo§ Sanb burc^jogen, erää^Iten.

SInfang§ beg 18. Sa^rl^unbertg !am ©erbten an Dfterreid^, nur

fürsere ßeit. ^n ben fpöteren kämpfen fodE)ten bie ©erben balb

auf ber ©ette ber Stürfen, balb auf ber ber Dfterreid^er.

Sm ^al^re 1804 fe^te bie ferbifc^e gret^ettgbetüegung ein.

©eorg ^etrotüttf^, ber „©cltoarje (SJeorg" (^arageorgeiüitfc^)

genannt, ein S3orfa^r be§ ^önig§ ^ßeter, führte bie 5lupubifd§en,
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fiefiegte bie ^anttf(f)aren unb erftürmte 58elgrab. 5l6er fd^on naä)

biefem erften ©rfolg geigten ficf) innere ßertuürfniffe. Sine neue

^artei n)ünfcf)te, ta'fi fi^ ba§ Sanb unter ben <S>ä)\x^ 9?u^lQnb§

fteUte, ttjä^renb anbere bem Sanbe bie foefien errungene (Selti-

ftänbigfeit erhalten loollten. ®ie 9hiffen liefen bie Serben i^re

SOJac^t füllen. (Sie 6rn(f)ten fie im S3u!arefter grieben don 1812

um bie %Xü6)tt ber Siege, bie fie in bem ^a^re gubor gegen bie

ottomanijd^en STruppen erfoct)ten Ratten, ^arageorgetüitfd) unter=

lag in bem folgenben ^a^r einem neuen 2Infturm ber S^ürfen.

1815 Befreite 93iilofc^ DBrenotritfi^ mit gufammengerafften

fc^mai^en Gräften ba§ Sanb auf§ neue bon ber Stürfen^errfi^aft.

^arageorgemitfc^, ber nac^ feiner SfJieberlage na(^ Öfterreic^ ge=

flogen tüar, !e§rte in bie §eimat gurüd unb fiel einem SReu(^eI=

morb jum Dpfer.

93?iIof(^ D6renott)itfc!^ mürbe 1817 ju SSelgrab in einer SSer=

fammtung bon $8ertrauen§männern au§ bem $ßoIf gum gürften

bon Serbien aufgerufen. jJ)ie 2;ür!en geftonben ben Serben ba§

9fiec^t 5u, i§ren gürften gu toäl^Ien, il^r Sanb felbft ju bertüolten,

bie 9fte(^t§pf[ege ju l^anbl^aben unb eigene Steuern eingugiel^en.

Serbien ^atte feine grei^eit miebererlangt. SDie 5(b§ängig!eit

gegenüber ber Surfet beftanb nur noc§ in ber (Entrichtung eine§

Sa^re§tribut§. 1862 räumten bie Stürfen bie SOce^rja^I ber

ferbifc^en geftungen, 1867 mürbe ber §aIbmonb auc^ auf bem

^alimegban in Söelgrab nieberge^olt. SBä^renb be0 rufftfcl^=

türfifct)en Krieges fiel bie ferbifc^e Slrmee in ^Bulgarien ein unb

gmang baburcf) ben in ber ungef^ü^ten glanfe getroffenen S^ür!en

ben {^rieben bon San Stefano (1878) ab, ber Serbien bie ©ebiete

bon 9^fd§, ?pirot unb Seffobac eintrug. 5£)ie ^Bulgaren, bamal§

noc^ in ben 5(nfängen i|rer Hnab^ängig!eit§fämpfe, mußten ben

Übergang biefer bulgarifct)en ©ebiete in ferbifrf)e §änbe bulben.

(£rft in bem großen europäifcf)en ^rieg ber Se^tgeit tbor e§ i^nen

bergönnt, fic^ biefe ©ebiete iüieber gu erobern.
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ajlilofc^ DSrenotüitfd) ^at ftc^ 1830 bie (Srbltc^feit feiner

^^noftie berfiriefen loffen. (£r 6aute ba^ neue (Staatggebilbe mit

fefler ^onb auf. (£r toax Stnalp^abet unb konnte bie (Staat§s

bofumente nur mit brei ^eujdjen unterzeichnen, l^at oBer in feinen

©efe^en eine acE)ten§iüerte autübiba!tif(^e Slllgemeinbübung befunbet.

5tl§ bie bon ruffif(i)er unb englifd^er Seite gefc£)ürten aufftänbifc^eu

SSefttegungen immer beutlid^er barauf aBjielten, ba§ ^arteiipefen

auf Soften be§ ^^roneä erftar!en ju mac£)en, ban!te er mübe unb

enttäufcf)t gugunften feineS (So^eS 93JiIan ah, ber jebod^ wenige

SBoc^en fpäter flarB. 9}JiIofc^§ jujeiter <So§n aKicf)aeI, ber bie

9tegierung übenta^m, mu§te öier ^a^re f|)äter nad) Öfterreid^

f{üd)ten. 5)?un n)urbe ber <Sor;n be§ „©ditüarjen ©eorg",

Stiejanber ^arageorgeiuitfc^, bon einer SSoIf§berfammIung 5um

gürften bon (Serbien ertuäfjit. 5tuct) er fonnte fid; gegen bie

Df^änte ber ^orteten nid)t behaupten unb iDurbe al§ abgefegt er=

Hört. 1859 ^olte man bzn ac^tjigjä^rigen 9}JiIofc^ Dbrenoiuitfd)

5urücf. ©r ftarb jeboci^ fd^on im folgenben ^al^r. Sein begabter

<So!§n Tliä^üd ber ©ritte, ber bor bem SSelgraber ST^eater ein

ftattlid)e§ ©tanbbüb '^at, fiel 1867 einer S3erfd)iüDrung jum Opfer,

bie bie gamilie ^arageorgetuitfd) gegen ben Dbrenotüitfd) an=

gezettelt ^atte. ®r tüurbe im ^ar! feiner ©ommerrefibeuä über=

falten unb mit feiner "Zank getötet. 2)ie Empörung über biefeä

ruc^Iofe SSerbrec^en tvax im SSoÜe fo ftar! unb oEgemein, ha^ bie

Urheber be§ 3lnfc|tag§ ifjren Sxvtd nic^t erreid)ten. SDie gro^e

©fuptfd)ina gab biefer Stimmung 5Iu§brud, inbem fie bem einjigen

noc^ lebenbeu Obrenoluitfc^, bem bierze^njö^rigen 3}?ilan, bie ^önigg^

!rone anbot. SfJad^bem eine Ütegentfd)aft bon 2}ciniftem bier Saljre

lang ha§ Sjepter fraftloS im SBirrtuarr ber Parteien geführt ^atte,

übeDia^m 1871 SJälan ber SSierte bie Slegierung. ©r l^at ha§

ferbifd)e 9tei(^ burc§ innere ^Reformen geträftigt unb burd^ 2Baffen==

erfolge in ber öu^eren Stellung get;oben. 1882 na^m er ben

^önigStitel S)ZiIan I. an unb ^jroflamierte Serbien 5um ^önigreid).
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Stber ber tüadjfenbe Smflujs ber ruffop^ilen SJabifalen öerironbelte

bie SJegterung immer me^r in eine Dligariijie ^interfjältiger,

äänfifcf)er ^arteinntofrnten. ^'önig Milan ^tte feine Suft, fic^ ju

einer ©trofjpuppe Ijeroblpürbigen 5U laffen unb banfte, berbittert

unb ber Umtriebe überbrüffig, jugunften jeine§ ©o^neg 2tIejQn=

ber ah.

SSon bem jungen ^önig fngte mir einer feiner früheren

9Kinifter, er tvax eine geiftige ß'apajität, aber oljne ^nitiatibe.

(£r ^atte eine xa\d) burcE)bringenbe 5(uffaffung, aber feine @ntf(^Iu^=

fäfjigfeit. 30ti(an§ norf)giebiger SSerjic^t auf bie ^rone ^atte bie

aufflrebenbe rabifale ^artei nocf) übermütiger gemad)t. $öei bem

SopDla=5(ufftanb 1883 ri^ ein ehrgeiziger junger Ingenieur, ber

fpätere 9J?inifterpröfibent ^afcEjitfc^, bie gü^rung an fid). SDie

(Smpönmg mürbe blutig unterbrücft; ^ofcE)itf(f) entfam jeboc^ über

bie ©renje. 3)ie 93?ac£)t feiner ^artei ermDgIid)te i^m feine

balbige unbefjeüigte 9tüdfe§r. SOtit june^menbem 5D?i§faIIen mu^te

bie ruffifc^e Ükgierung feftfteüen, ha'^ ficf) bie Dbrenomitfc^ nicf)t

al§ SSerfjeug i^rer SßaÜanpoIitif gebrauchen liefen unb ha^ Milan

fon}ie ft'önig 3IIejanber freunbnact)barUc^e S^ejie^ungen 5U Öftere

reic§=Ungarn pflegten, ^n bem ©(^luiegerfof^n be§ ll'önigg 9?ifita,

bem ^eter ^arageorgetüitfcJ), ^atte man bagegen einen S^ron=

anmörter unb gefügigen SSoßftrecfer be§ ruffifd)en 2Sitten§

5ur S5erfügung. ©etinje würbe jum ©pinnenneft europöifc^er

^olitif. (£§ mar bem fd)Iauen SSauenifönig gelungen, 5mei feiner

fd^önen S^öditer an ben ruffifii^en ^of §u ber!§eiraten. (Sc^mieger-

mutter unb (Srf)h)ägerinnen waren benn auä) nic£)t mü^ig, ben

arbeitglofen guten ^eter an^^ bem detinjer <Srf)Io^, mo er ben

(Sdjmiegereltern jur Saft fiel, auf ben 33elgraber S^ron 5U

bringen. ®§ fe^te fid) in ruffifcf)cn unb ruffop^ilen ferbifdjen

köpfen, ju benen bor attem bie in Petersburg au§gebilbeten

ferbifd)en Dffijiere gehörten, ber ©ebonfe immer fefter, ^önig

Stiejanber bom 2:§i;Dn 5U ftürjen. ©ie altgemofjnteu 3}?et^oben ber
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SSerärgerung unb ßermürljung 61{e6en o^m Erfolg. 5tl§ bie

^nrteibemagogen e§ mit bem jungen ^önig gar gu fc^Iimm

trte6en, erfc^ten unertoartet ber Söater 9KiIan im Sanbe, um Drb^

nung gu fd^affen.

©ne teuflifc^e ruffifc^e ^ntrigue fpielte nun bem jungen ^önig

bie ]^ü6[c^e ^ofotte ®raga, bie Söitiüe eine§ Ingenieurs SKafc^in,

in bie §änbe. ®te e^rgeisige grau, beren Sie6^a6er man in

Seigrab an ben gingem 6eiber §änbe ^ersä^Ite, Befam ben fönig

in i^re ©etpalt. 2)er rufftfcf)e 3ar ^alf bei ber Kuppelei nac^

Gräften mit. (Sr [teilte für bie ^od^äeit faiferlic^e @e[c|enfe in

9tu§ftc|t unb ber[prac|, bie 9^eubermä^Iten in ^eter§6urg ju

empfongen. ®amit fd)ienen bie äußeren (Sc!^tt)ierigfeiten Befeitigt.

Sm Sanbe felbft :^offten bie Reiben ben ©ntfc^Iu^ i^rer Steigung

burd^fämpfen ju fönnen. Unter ben neuerbingS gefunbenen

^Popieren 6efinbet fic^ au^ ber Sörieföerte^r ^tüifc^en Stieyanber

unb S)rago. ^te 93riefe ber 6eiben finb natürlich unb fcl)lic|t

tüie bie gtüeier in SieBeSempfinbungen eingefponnener einfacher

ä«enfc|en. 5IucI) bie Söorte ber föniglic^en SSraut galten fic^ fem
bon ©eäiertfjeit unb Stufbringlic^Mt. Königin 3)raga trar eifrig

Bemüht, fic^ burd§ fojiale 2:aten SSoIfStümlic^feit 5U erlüerBen.

@ie grünbete tüo^Itätige ^nftitute, fc|uf SlrBeitSgelegen^eiten. ©o
berbanü i^r ha§ 2;eppid^gett)erBe in prot einen neuen 2tuffc^tuung.

9tl§ ha§ junge ^aar nac^ ber §ocI)5eit in ^eterl^of anfragte, oB

fein 93efud§ nun iriUfommen fei, antiDortete man au§mei(|enb.

2)a ftarB, ben SSerfc^iüörern fe|r gelegen, ber im SSoIfe angefel^ene

unb bon ben 9?abifalen tüegen feiner ©ntfc^Ioffen^eit gefürc^tete

fönig aRilan. 9^un geriet ha§ SeBenSfc^ifflein be§ legten DBre=

notüitfcl^ Slleyanber in eine rafc^ aufd^ireEenbe Sranbung. äßan

berflanb e§, bem SSoÜe !Iar ^u machen, ba^ bie e§eber:^ältniffe

be§ fönigS ben (Stolj ber S^otion berle^ten. ERan ging jeboc|

bie§mal borfic|ttger gu 2Ser!e al§ Bei ber ©rmorbung be§ gürften

Wi^ad, damals berl;inberte bie empörte SJoIfgftimmung bie
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tHü&t^x be§ Äarageorgetüitfc^. SJJan fpielte ba^er ^omöbte, l^ing

fid^ büä nationale Tlänttl^tn um unb geigte fid) fc^einbar ent=

gegenfommenb, niol^I toiffenb, ha^ Silejanber ebenfo bie SBa^I feine§

^ergenä wie feinen 2:§ron auf§ äu^erfte uerteibigen irerbe. (£ine

DffiäierSbeputation mad^te bem ßönig brei SSorfcfjIäge. ®er erfte

lautete, fic^ bon feiner g^ou gu trennen; ber äftteite, mit i^r ju

öerbleiben, aber al§ ^önig in ^penfion ju ge^en; ber britte, mit

ber (beliebten ben "^oh ju tt)ö§Ien. SSerle^t unb tro^ig erüärte

5tlejanber, er hjerbe mit i^r fterben. Einige S:age fpäter — am

29. Tlai 1903 — lagen bie jurfenben Seid^name be§ ^önig§?

paare§ im SSorgarten be§ Sona!.

2)ie ruffifc^e S)lpIomatie ^atte triumphiert unb lenfte bie fers

bif(^e ^olitif je^t boH unb ganj in i^r gal^rnjaffer. S)er neue

^önig tourbe in ^öd^ften ©naben in Petersburg empfangen. ®er

©lang be§ ^Qi^^^ofeS ü6erfd)immerte fein 61ut6efledte§ ^önig§=

ßeib. (£r erft)ie§ fi(i) gelehrig unb befliffen unb fpann feinen

gaben gegen ben 9?a(i)6ar jenfeitS ber 2)onau. ^n bem erften

S3al!anfrieg ft)urbe ber türüfct)e Söefi^ auf europäifc^em 83oben

jertrümmert unb bo§ ®Iaci§ für ben ruffifd^en SSonnarfd^ gegen

^onftantinopel toorbereitet. ^n ^Bulgarien erfannten aeitfid^tige

(Staatsmänner frü^äeitig bie tieferen (SJrünbe ruffifd^er Siebe für

bie SSalfanftaaten; bie »a^re 2lbfirf)t, au§ biefen ehemaligen SStlas

iet§ ruffifc^e ^rot)in§en gu madf)en, bie S3altantoöl!er öor ben ruf=

fifd^en ©iegeSmagen gu fpannen, ber ben ghjeüöpfigen rufftfc^en

2tar nad§ ^onftantinopel fal^ren follte. 2)er leichte Sriump^ über

bie bon brei (Seiten angefallene Stürfei er^^i^te bie ]§ei^en fer6ifd£)en

ß'öpfe noc^ mel^r. (Sie brauen ha§ tt)affenbrüberlic^e Stbfommen

mit ben SSuIgaren unb machten i!^nen im gleiten S3alfan!riege mit

bemSd^tüerte ftrettig, maS fie i^en im öorongegongenen erften^riege

gegen bie Stürfet jugefic^ert unb berbrieft Ratten, ^mmer bunüer

50g fidE) ba§ europäifd^e ©elDÖlf jufammen. 9hi|Ianb l^atte ftd^

Oon bem japanifdfien Kriege erl^olt unb fann auf neue Slblenfungen
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bon inneren ©efaTjren. ^onftantinopet toar ha^ ßiet, bte

©d^tunrfiung S)eut[i^Ianb§, bie ßertrümmerung be§ bielgeftalttgen

C)fterre{c£):=Ungarn§ ein öerlodenber ©ebanfe. Stber einen 9}lann

für(^teten bie ruf[if(^en ^anflabiflen, ber emfig am SSerfe tüax, bie

t)a6§'6urgifc^en ©treitfräfte 5U Sanbe unb §ur @ee ju t»erein^eit=

lidien unb ju fräftigen: ben 2;^ronfolger ©r^lergog granj gerbt=

nanb. ©r mu^te fo rajrf) lüie möglich ßefeitigt tt)erben. S)ie in

9[Reu(^eImorb geüßte ferfiifd^e SSrubernation ertoleS i^nen bienft*

eifrig ben (SJefallen.

®ie ®ef(i)i(i)te (Serbien? ift eine grauenvolle Stufeinanberfolge

bon SSerf(i)h)örungen, 5Iufflänben, SSerbannungen, 9)?orbanjd§Iägen,

SSebro^ungen unb friegerifd^en fRaubjügen. @§ ift ba§ (Scf)ic!fal

eines S3oI!e§, ha§ begabt, aufftrebenb, regfam, ober o^ne ß^ara!ter

ift, o^ne ©elbftjucfjt unb o^ne Stugenma^ für bie ^oliti! im 33i§s

mardfd^en (Sinne, für bie ^nft be§ 9}JögIi(i)en. Stüd)tigfeit,

^unftfinn, SSerftänbniS für bie fojialen, toirtfc^aftlid^en unb tüU

turetten 5(ufgaben ber ^Zeujeit ge^en bem SSoIfe nid^t ab, aber ber

erregfame, Iei(i)t beeinflupare, unftete ©eift be§ ferbifc^en 33auem

n)urbe jum ©pieljeug mad)t= unb gelbfüi^tiger Demagogen. ®ie

notürlii^e ^nteHigenj, bie Ieibenfd)aftlid}e SSaterlanbSliebe unb fein

aufftrebenber (S^rgeij fjätten bü§ ferbifc^e SSoIf befähigt, bem

Sanbe eine gefiederte unb mac^töolle (SteKung in ©uropa gu

fc^affen unb fic^ 5U großer 2Bof)I§aben^eit ju entn)icEeIn. @§ gibt

menige (Gebiete in ©uropa, bie mit (Serbien an lanbfdjaftUc^er

@d)ön'^eit unb grnc^tbarfeit n)etteifern !önnen. @§ :§ätte mit

feinen frud)tbaren Spätem unb 9?ieberungen eine $8ie^= unb ^orn*

fommer für (£uro|)a n}erben fönnen, unb feine ungeheuren (Sd)ä|e

an Stein= unb ^-8raun!of)Ien, Tupfer, (£ifen, Silber, ©olb, Sßlei,

30?armor ufft). lieferten if)m Duetten be§ 9f?eic^tum§ in ^ütte unb

gütte. Hu§ bem fetten, be§ SDüngerS nii^t bebürftigen 5lderboben

ir)ud)§ bem $8auer bie @rnte o^ne biet eigene 9}Züf)e ju. ®a§ ift

fein SSer^ängniS geh)Drben. ®r ^atte o^e biet 5trbeit, n)a§ er
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braurf)te, unb boburd^ um fo me|r Q^it, [i(^ bcr ^oliti! 5U h)ibmen,

bte ba§ |)irngefptnft feine§ £e6en§ umrbe. ^n feinem SDorf

ber SSelt lüurbe fo ötel polttifiert luie in bem jerBifc^en. SDie

Parteien Buhlten um biefe SBirt§^au§poIitifer unb peitfc^ten i^re

Seibenjcf)aften auf, um ficE) i^rer um fo Beffer öebienen ju

fönnen.

SDie rnbüale ^artei mit i^rem güt;rer ^afdjitfd) tvax ruffen?

freunblic^ unb fd^on au§ biefem ©runbe ben ^arageorgenjitft^ 5U=

geneigt. Xk liberale gartet ftonb auf feiten ber Dbrenotüitfd), l^ielt

urfprünglic^ me|r 5U C)fterreid)==Ungarn, fpaltete fid^ fpöter unb berlor

babur^ i'^ren (£inf(u^. S" ^e^ legten ^a^i^en ftanben fi^ in bem

üeinen Sanbe elf ^arteten gegenüber, ©eit ber S^^ronbefteigung

be§ ^i3nig§ ^eter itjar bie 5(utofratie ber rabifakn ^artei un=

beftritten, unb ber ^önig felbft ^atte fi^ i^r 5U fügen. Sie bers

ftanb e§, burd) SJJittel ber ©ro^ng unb ber Söefted^ung i^re

©egner unfdjäblic^ 5U mad)en. ^n einer 3ßitii"9 "^er 9iabifalen

ftanb fd)Dn im ^a'^re 1894 ber (Sa^: §err ^afd^itfd^ gelte in

9tu^Ianb mefjr al§ ber ^önig bon (Serbien. ®§ ift nic^t gu 6e=

ftreiten, ha^ unter feiner Sftegierung ha§> Sanb eine fortfd^reitenbe

©ntiüidlung nal^m. 58efonber§ für bie <Sd)uIcn ift bicl gcfdjc^en.

SBir finben felbft in fteineren Dörfern ftottIid)c, tuofjIauSgerüftete

(Sc^ul^äufer. ©ie freunbfi^aftlid^en SSejietjungen 5U Siu^tanb

öffneten ber rabifalen 9tegierung bie franjöfifclen 3:afd^en, au§

benen inner^olb eine§ ^a^rjefjuteä nid^t ttteniger o(§ 600 WiU
lionen granfen naä) (Serbien floffen. So !am e§, ha^ bie 9tegierung

be§ ^errn ^afd^itfd^ für fad)Iic^e tüie perfönlidje ßtüede ftet§ (Selb

jur Jßerfugung ^tte. 2)a§ imponierte ben S3auern unb Iie§ fie

5U um fo gefügigeren Wienern biefer Stegierung tüerben.

9lHe !raftt)offen ^errfd^r Serbien^, bie ja felbft ou§ bem

SSoIfe hervorgegangen maren, f;aben einen ®ampf auf Seben unb

3:.ob gegen bie gül^rer ber jetüeilS |errfd}enben Partei füfjren

muffen unb bartn il^re ^raft beräettelt. (Sie Ratten 5U lüö^Ien



16 (Serbiens Stufftieg unb Untcrgong.

5h)ijcf)en einer Untertüerfung unter ben SBiUen biefer S3oI!§tri6unett

unb Parteiführer ober einem gelüoltjamen (£nbe. 2)a§ ferBiftfje

SSoIf !^at feit feiner bor nunmehr ^unbert S^^i^ei^ erfolgten <SeIbft=

Befreiung nid^t ben ^ett)ei§ erbracf)t, ba§ e§ reif ift, ficE) feI6ft gu

regieren, fid^ bie (SelBflju^t aufzuerlegen, ol^ne bie ein georbneter

Staat nic^t Befielen fann. S)ie ©rfal^rungen ber legten '^ai)Xf

geinte ^abtn gejeigt, ba^ ber in (Serbien öorl^errfc^enbe gartet*

anard^i§mu§ nid)t nur bem Sanbe felbft eine 9iu^e, (Sammlung

unb (SnttüicEIung unmöglich madt)t, fonbem aud^ ^ranbftoff für

bo§ übrige ©uropa unb in 6efonber§ Bebrol^Iic^er Söeife für bie

angrenjenbe öfterrei(i)ifd^=ungarifd^e SKonard^ie auffdE)idE)tet. S)er

geuerl^erb ift erftidft. (Sinem gefiederten grieben ber ßi^toft

bro^t au§ biefem Sanbe eruptiver nationaler SeibenfdE)aften !eine

Öiefal^r me^r. S)er opferfd^tüere ^rieg, ber auf un§ laftet, l^at

l^ier ber^ei^ungSbotte Strbett getan.
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fdjmalctt Sdninmmbrücfc.

(£ttt fleincr Sol^atciifruvMjof bci^i^
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(£in Saitbiiiigsplat, in bcn fciinfcljcn iSciuicii.

lief pon ^elai\i!> auf ^ic rare.
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(£§ ift fein 3^eifet. Sie ©erfien ^abtn im ©ruft nid^t an

einen (Sinfatt unferer 3!;ruppen gegtautt. SBir ftanben bon ber

tumänifc^en ©renje 6i§ 5um Stigaifc^en 9}ieerBnfen in fd)n)erem

.'^ampf mit ben noc^ immer red^t regjamen IRuffen, im SSeften njarf

fi(^ bie aufgefüßte, glänjenb au§gerüftete fran5Ö[ifc^e unb englifdje

§eere§mac^t mit bem 9Kut ber SSerjn^eiflung auf unferen S3er*

teibigungSiDOÜ, im ©üben n)urben bie ^6§6urgifc^en 3::ruppen

burd§ bie gefamte ©treitmad^t ber Italiener bebro^t. ®§ ttjar eine

©eneraloffenfiüe auf alten fronten im ®ange, un§ ben @iegeg=

preis 5U entreißen, unfere bermeintlict) fc^on ju fe!^r berau§ga6ten

Gräfte enbgültig nieberäuglningen. ®ie äuBerften unb legten @in=

fä^e njurben gelDagt, um einen 5)urct)6ru(f) ju ermöglid^en — tüenn

er mißlang, tüav bie fünftige ©ro^mac^tftellung gefät)rbet. (Smfte

@ntfct)eibungen rt)aren auf ber Dft- unb SSeftfront ju Befte^en.

5I6er richtige 53eurteilung, Huge SSDrau§fict)t unb fefle§ Sßertrauen

ermögtict)ten tro^bem ben neuen jermalmenben ©c^Iag. SDa§ l^a&en

unfere geinbe nid^t für möglict) gehalten, njie fie un§ üon je^er

unterfc^ä^t l^aöen. ®a^er i^r (£rfrf)reden, i^re ^ilf= unb 9tat=

lofigfeit. 3}?it n^elc^er föft(ict)en Saune ber ©egner an ber 9^afe

l^erumgefü^rt tourbe, babon iüirb nadti^^er erjö^It inerben. ®a§

e§ un§ gelang, hQu ©erben ben ©tauben an bie ©rnflfjaftigfeit

unferer SSorfto^abfiiiiten ju netjmen, erfuhren lüir bon i^nen felbft.

Der (crbifc^e gelbjug.

J^'^
n %
"k:
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S^te güeger Benoteten, bo^ fid^ nur f^ircfd^e Slbteilungen auf

bem ungarif^en ^onau=Ufer Befinben. SSorfiereitungen, tüte [ie

ber S3rüc!enfc^Iag erforbert, *tüurben nid^t bemerft. Tlan ahmte

auf, e§ |anbelte ftd) nur um eine läc^erlidje jDemonftration, um bie

^Bulgaren gu fangen, ^n ^art§, Sonbon, ^eter§6urg fpottete

mou über ben bitnben ^anonenbonner Bei ©emenbrio, auf ben

feine Stftion folgte. DfJatürlid) nur ein SSIuff! 2Bie fönnten fic^

bie 3entralmä^te aud) in biefem 9(ugenBIic! unterfangen, einen

neuen, unüBerfeParen gelb5ug in§ SBer! gu fe^en? 9hir in

SDeutfd)lanb lüu^te man, ha'^ unfer ©eneralftoB fic^ mit $8Iuff§

nid)t öerjettelt. SBenn man aud) nidjt unterrid)tet iüor, man tuar

getüi^, ba§ nur bie beutfd)e ®rünblid)!eit ber SSorBereitung bie

Urfadje fc^eiuBar gag^aften §anbeln§ fein fonnte. ^n 2öir!nd)!eit

ift feit ber erften S^anonabe Bei ©emenbria an ber 2)onau ununter-

Brod)en emfig gearBeitet tuorben, mit bem ©rfolg, ba^ bie ©erBen

eingefd)Iäfert iüaren, i^re ^au|)tfräfte bon ber 2)onau luegäogen

unb ben glu^ ßanbfturmtruppen gur SSerteibigung üBerlie|en.

9}Jit bem ©rfolg, ha'\i bie unterbeffen aufmarfd)ierten 5lrmeen

©atttni^ unb ^ööe^ bie ®onau, biefe ftarle natürlid^e SSer=

teibigungglinie, in üir^efter gvift üBerfd)reiten !onnten, ol^ne

fd)merere SSerlufte ju erleiben.

@§ mu^ immer iüieber gefagt lüerbeu: 2)ie rafd)e, glatte

ÜBerlninbung be§ ein Bi§ ju^ei 01ometer Breiten ©tromeg in tütiU

gebe|nter gront mar eine ber benfmürbigften SBunbertaten biefeS

an üBermenfd§üd)en Seiftungen gemaltigen S?riege§. SBeitfic^t unb

(ärünblid)!eit in ber SöorBereitung, ta!tifd)e 9Keifterfd)aft, eine Ur=

traft bc§ SSillenS jebeS (£in5elnen Bei ber 2tu§für)rung, alle SSor=

Bebingungen eine§ ©rfolgeg mirüen ineinanber trie Befeelte ©lieber

einer mit mec^anifc^er ©enauigfeit unb ©ici^er^eit arBeitenben

9JJafd)ine. SSon mafc^ineHer 2Sud)t unb ©orgfalt mar bie ©traff:=

^eit unb ©inorbnung be§ ©injelmiltenS, BeleBt, rafc^ entf^loffen,

öoß ingeniöfer ©infälle, jebem §inbemi§, jeber ^rogrammftörung
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überlegen, lt>ar im '^Üaijmm be§ (5JefamtpIane§ bte (Stnjelfü^rung

an ben öerjcf)iebenen Ü6ergang§fteIIen unb bie ^atfraft jebeS S3e=

teiUgten. Sic üBerrafc^enbe (Srftürmung ber Sonau tüav ent=

fc^eibenb für ben glücfli(^en S3erlauf be§ fer6if(f)en gelbjugeg.

9^i(^t barin allein liegt ber dld^ biefe§ <S(^auf|)tete§. jDte (Sinjet^

taten, üon benen man f;eute erjäf^ten barf, öerbienen e§ bor allem,

im ®ebäc|tni§ be§ SSoIfe§ anfgenommen ju Serben unb fort^utefien,

bie 33eriD{rflid;ung öermeint(icf)er UnmögUc^teilcn, bie geiftige

ginbigfeit, bie tecf)nifc^e §ejenmeiflerei unb — ba§ (Sinfac|fte unb

@röJ3te öUgleid) — bie Streue unjerer (Solbaten. ^ebe 2tufga6e

berttjäcfjft mit i^rem gangen ^ä:), fie er[üEt i§r 2e6en mit freubtgem

5Drang unb fieg^after 3uöer[icf)t.

^yjäc^tüd^e 2tnnäfjerung an 33etgrab.

SSon ben §ö^en S3elgrab§ fie§t man auf bie breite ©abe ^tn=

unter tt)ie in einen ©uppentopf. Ufer unb ^ö^en ber ferbifd^en

§auptftabt maren ftor! berfc^angt unb mit fc^mercr Slrtillerie

gefpidt. 2)ie ^nfetn auf ber <Ba\)Q tvaxm bon ben «Serben befe^t

unb befeftigt. ^m lüeftlic^en Samm ber ©obe lagen bie öftere

rei(^ifd§=ungarifd)en ^often ber feinblid^en ^nfetoac^e feit SO^onaten

gegenüber, ^inter bem Uferbjall erftredt ftd) tilometertoeit

©umpfgebiet unb überfd)lr)emmte§ Sanb. 9?ur ein langer fc^maler

Sauffteg ermöglid)te ben ^often ben B^gang ju i^rem «Stanbort

im «Sabebamm. Unfere ^IrtiHerie mu^te fic^ be§ @elänbe§ ttiegen

fo n)eit jurüd eingraben, baf? fie nur bie feinblic^e Infanterie am

glu^ felbft, nid^t aber bie iueit Ianbeintbärt§ aufgeftellte ferbifd)e

3trtiEerie erreichen !onnte. ®a§ $8raunfd)n)eiger S^iegiment, ba§>

ben Übergang am rechten ^lÜQ^i au§5ufü§ren fjatte, ^at ferbifd)en

5ßoben am rafd)eften erreicht.

5tm 5. Dftober fdjlenberten einige bermummte ©eftalten mit

öfterrei(^ifd)en 9?Jü|en über ben Sauffteg, ber über ha^ über=

2*
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fd^tüemmte ungarifc|e Uferlanb jum «Saöebamm fü§rt. 5)te ©erben

mDd)teit fie für bie Söac^en ober (SffenBringer l^olten, bie tägltc^

über bett @teg famen. ©ie tiefen fie unBe^eHtgt. ^n ber uns

auffälligen SSerüeibung erhinbeten ber ^ommnnbeur unb bie

S3atQiIIon§fü|rer eine§ beutfc^en 9teferbe=9tegiment§ bie il^nen ju^

geluiefene ÜBergangSftelle. S)er 2(ngriff n)ar für ben 10. D!to6er

in 2lu§ftc^t genommen. 2tm 5. Dftober abtx tarn 33efe|I, bol er

fd^on in ber DfJacfit bom 6. §um 7. D!to6er erfolgen foEe, ha in

©rfa^rung gebracht tourbe, ha^ fer6ifd)e S8erftär!ungen bon anberen

gronten nocf) $8elgrab in 9[Rarfc^ gefegt tvaxtn.

?Ibenb§ 6 U^x nacf) (Sinbmc^ ber 2)un!el§eit Bricht bn§ 9tegi=

ment öon ^alobo auf, SDer ©abebamm ift ettoa 5 Mometer

entfernt, ^inter bem SDorf berfinü ber fefte Soben in bem burd)

frühere ®ur(^ftic|e unb 9iegenn)etter angefammelten SBoffer. jS)a§

^Regiment !ann ba|er nur über ben 1,5 Kilometer langen S3rüden=

fteg an bie ©abe gelangen. Kompanie ^inter Kompanie, im

©önfemarfc^, militörifcE) gefagt in Kolonne ju ©inem, mu§ über

bie fcf)malen Bretter be§ einen ©tege§ fi(f) an bie ©infc^iffunggs

flelde borbetoegen. 2)a§ (Seüapper ber ©c^u^e auf bem ^oIjBoben

^ätte ben geinb aufmerffom gemaifjt. SDa^er n^erben bie Sgretter

äunäctjft mit ©tro| Belegt. S)ann fe^t \xä) bie lange ßinie ber

^intereinanber gereiften 3000 ©olbaten in Söertegung, boran ber

^ommanbeur. Sieffd^tt)ar§ ift bie ^üä)t 2}?an fielet nic^t ben ©teg,

nirf)t ben SSorbermann. ^zhtx fa^t ben SSorgönger an bem fRod^

f(i)D§, um nirf)t bom ©tege afiäuirren. ©in SBoIfenbruc^ ergießt

fi(f) auf bie toadere Kolonne. Sie ©tiefe! fd^Ieppen immer me'^r

Se^m auf bie ^oläplanfen. ©ie beerben fc^Iüpfrig ivk ein Zan^-

Boben. Stnbertf;al6 Kilometer lang fämpfen fie mit bem fd)malen

glatten Söoben, aneinanber gefettet, burd) bie ginfterniS gebogen.

®ie jö'^en ©etoitterbli^e Blenben boIIenb§ bie ©inne. SDer SfJegen

peitfc^t in§ totenftarre ©efic^t. 3)a§ ©turmgepöcf, ba§ fie mit

|a6en, ^ängt \di)tütx unb triefenb über bie ©c^ultern. Sritt einer
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fel^I ober gleitet einer au§, fo platfd^t er 6i§ ü6er bie Ruften in§

SSaffer. (5§ ift meift unmöglich), ifjn jogleid) ^oc^jujie^en, tueil

man felbft feinen feften §alt ^at unb bie ^ette ni(i)t abreifjen

barf, ba fonft bie 9M(^ftfoIgenben bie 9tic£)tung üerlieren unb

famt unb fonberS in§ SSaffer ftürjen. Sie müfjen baffer, an bie

Söretter ge!(ammert, fo lange im falten Söabe ausharren, 6i§ bie

9fiei{;e ju ©nbe ift, unb fönnen erft bann niieber auf ben ©teg

üettem. S)a ift feiner, ber nid)t fünf= hi§> ferf)§mal faßt, unb bie Qaf)l

berer, bie öom @teg in§ SSaffer ftürjen, ift ni(f)t gering, ©ieben

©tunben bauert ber 2lnmarf(f) auf ber 5 ^(ometer langen 2öeg:=

flredfe. S3efonber§ mü^eboü ift ber Srangport ber 9Jiaf(i)inens

gehje^re. ^n ööEig erf(f)ö|)ftem 3iifl<^J^^e fommt ba§ 9tegiment

gegen 2 Uijv nad)t§> an ber ©aöe an.

S)ie «Serben, bie auf ber na^en ^nfel berfdionjt liegen, f)ab^n

bon ber Stnnä^erung nicfjtS bemerft. 2)ie ^often mögen in ifjren

^apujen trübfelige S3etrad)tungen über ba§ SBetter aufteilen. @ie

Q^en nid)t, ha^ beim SJJorgengrauen beutfi^e 3::ruppen auf

ferbifd^em 58oben fielen. SSon ben Söelgraber §ö§en fpieten bie

©c^einnjerfer über bie (Sabe unb ba§ Ufergelänbe. @§ finb auf=

regenbe 5tugenblicfe, rtenn bie Sic|tftraf)Ien über ben ©teg !^ufcE)en.

Untüißfürlict) erftarrt ber 3ug, um fid) nid^t burc^ Seluegung gu

öerraten. SBirb bie Kolonne entbecft unb abgeteud)tet, fo bietet

bie ferbifd)e Strtilterie ftdjerUc^ alleg auf, ben ©teg ju jerflören,

ba§ 9fiegiment abjufdjneiben unb in einen ©d^rapneUfjagel gu

^ütten. ®§ finb gnjar auf ber ganzen 2änge be§ ©tege§ bDr=

forglic^ ^often ber Pionierabteilung be§ 9tegiment§ mit |)anb=

n}erf§äcug unb Baumaterial berteilt, um eintretenbe Befd)äbigungen

fofort auSjubeffern. Stber im taghellen 2i(^t be§ ©d)eintt)erfer§

finb berartige 5lrbeiten faum möglic^. ^n einer §eHen d'laä)t

^ätte ber eleftrifd)e Sic^tfegel bie anrüdenben jDeutfd^en fi(^erli(^

aufgeftöbert. 2)er bid)te 9?egen aber breitet feinen naffen ^lantd

fd^ü^enb über bie SSagemutigen. SS)er (Setpitterbonner berfc^ludt
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bQ§ ©eräufdE) t^rer @cf)ritte. 9'?a^t§ 2 Ul^r, qI§ bie (Sinfc^iffung

unferer 2;ruppen Beginnt, fteÜen bie ferBifc^en (Sdjeinloerfer t§re

Sätigfeit ein unb öertrauen bem ^rieben ber 9Zatf)t.

5Iuf bem [teilen «Sobebamm ^at ba§ 9tegiment gunädifl nocf)

einen 7 Kilometer langen 2öeg 6t§ gut Ü6ergang§ftette bei ber

(S^ro^en 3i9swterinfel gurüdjulegen. (£r ifl !num tüeniger 6e=

f(i)lüerli(^. SDer ße^mfioben ift burdjn^eic^t nnb f(f)Iüpfrig. ®ie

Kolonne ftodt immer lüieber bor ÜBermübung unb mu^ bann im

©ilfd^ritt bie entftanbene Sude ausfüllen. 5IIIe§ fe^nt fic^ naä)

bem S^tl SDer ßampf erfc|eint tpie eine ©r^olung nad^ ben über=

menf(^Ii(|en ©tropo^en biefer enblofen ^üä)t

S)tc 150 greitüiüigen.

S)er ©etüitterregen ^at fic^ auggetobt. 3)a§ ^Regiment ift

nQC§ bem muffeligen 5Inmarfc^ bei ben 15 ^äf^nen angelangt, bie

e§ 5um ferbifc^en Ufer tragen foUen. 9tuc^ ber SBinb ^at fic^ ge=

legt. §o(^ oben am nä(j§tlicf)en g-innoment aber logen ft(^ tpie

fiebembe (S5eban!en bie ft^marjen SSoIfenfc^atten. @in fc^mer5=

boHeg <StD|nen erfüllt bie Suft. 3Iuf ben ^n\dn unb am fer?

bifc^en Ufer ift e§ mäu§(^enftill. Sft ber geinb nod^ a|nung§=

Io§? 2)a, ein flirrenber (Sc£)tag — eine <Satbe, tbieber eine,

bann heftiger (Setoel^rtampf, lüie fniflembeS geuer, ta§ gierig

trodene SannenjttJeige berjel^rt. Stuf ber fabe^abtoärtS, Iint§ ge=

legenen gigeunerinfel ift ha§> 9f?ad)barregiment gelanbet. ®a§

geuer lö^t nad^, bie Sanbung ift geglüdt, in bem SSufdjtuer! ge^t

ber ^ampf Wann gegen äJiann. ^f^afd) in bie ll^ä^ne, e§ ift bie

l§Dd)fte ßeit. 2)er ©egner ift auf ber gan5en gront alormiert.

SDa§ ^Regiment auf bem red)ten glügel |at feine ^nfel bor fic^,

mu^ bie 800 Tltttv breite ©abe mit ^onton§ überqueren unb

bei SLRorgengrauen auf ferbifc^em S3oben fte^en. 2)ie feinblidjen

(Sdjü^engräben gietjen fic^, h)ie man toei^, unmittelbar am ^ln\'\^
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^in, ba^tnter ftnb lueitere b{c£)t Befe^te (S^räben, an einer rüdroärtS

gelegenen (Strome ift eine ftorfe (Stellung ausgebaut, .^unberte

bon ©etoe^ren ftarren auf bie gluten ber «Sabe, tvaä) unb lauernb,

iebe§ fic^ nä^ernbe go'^rgeug ^u burdifiefeen.

2tuf bem ungari[c§en Ufer füllen fid) eilig bie mü'^fam '^eran=

ge6rad)ten 15 ^ontonS. 3(n ben Säubern fi^en ^iontere. Sturer

biefen birgt jeber ©a^n 10 9J?ann. ©ie legen ftd^ platt auf ben

SSoben, um ein möglicf)[t geringe^ 3^2^ ä" bieten. SDie Sauberer

!önnen fid) biefen @d)u^ nid^t gönnen, fte muffen ^oc^ aufgerichtet

fi|en unb i§r Se^te§ an ^raft aufbieten, um bie ftar!e (Strömung

ol^ne 3£^tberluft ju überminben. ®ie Söemannung ber erflen

Überfahrt befielt au§ 150 greinjittigen. 5tu§ ben überreid)?

liefen 93?elbungen n^aren bie (Sd^ttjimmfunbigflen au§gefud)t.

Unfere Strtilterie belegt ha§) feinblid^e Ufer mit fditoerem geuer.

SSon ber feitiüärtS gelegenen ß^Q^unerinfel fteigen ^ilfe rufenb

ferbifdje £eud)trafeten auf, fdjted^teS fran5Öfifc^e§ SKaterial, fie

gifc^en auf unb berlöfc^en in ber Suft. $8i§ !^inunter gur SDonau

roffelt unb trommelt ha§ Öietüe^rfeuer. ©er geinb ift ring§ um

Sßelgrab feftgepadt. (Seine ^au))tftabt ift au§ bem (Schlafe ge=

rüttelt. SDer (Serid)t§tog ift ^ereingebrod)en.

^a<S) laum einer SSiertelftunbe ift ber rei^enbe «Strom burd)=

fd)nitten. ®ie 15 ^ontonS näf)ern fid; bem ferbifdjen (Sat)e=

bamm, bisher unentbedt öon ber feinblic^en Uferbefa|ung. ^ebe

(Sefunbe erwartet man ben biegten §agel töblid^en ^lei§. SDie

SSoote muffen gefid)tet fein, ^lant ber ©egner eine 2ift? Sft

ba§> Ufer unterminiert? Sine 2eud)trafete faucht au§ ben ^äf)nen

in bie 2uft. ®§ ift ha^i öerabrebete ßeic^en für unfere Strtillerie,

ba§ geuer am Uferranb ein^uftellen unb nad) rüdroärtS ju ber=

legen. S)a§ 2anbung§gebiet ift eine SRinute lang grell beleud)tet.

(£rfd)redt taud)en bie ferbifc^en SJ^ül^en au§ ben (Gräben tjeröor.

(£inen 5lugenbUd ^errfdjt löl;menbe§ (Sntfe^en, bann fahren bie

(SJeföe^re an bie SSaden, ein h)ütenbe0 (Sdjie^en fe^t ein. ®ie
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150 greilüiEigen finb au§ ben S3ooten gefprungen, bie rafd^

jurüdgerubert ioerben. ©ie fd)h)immen an bie fteile Uferbö[(i)ung

:§eran, Jrä^renb bie (Sefc^offe ha§ SBaffer peitfd^en, Vettern bie

SBonbung |inauf unb graten fic| in i§r feft, bie gü^e faft noi^

in ben SSeEen ber ©aöe. §urra, ba§ ferBifi^e Ufer ift erreid^t,

befe^t o^ne gro^e SSerInfte. S)rei5el;nmal ftürmt ber ©egner an,

um bie ©inbringlinge in§ SBaffer 5U tüerfen. (Sie laffen i^n nirf)t

on \\ä) ^eranfommen. SDie rücftüärtigen ferfiifc^en ©räben tüerben

burd^ unfere äJ?af(i)inengert)e'^re unb ®ebirg§batterien öom ungari=

f(i)en ©abebamm au§ unter geuer gehalten, dla^ einer l^alfien

©tunbe !ommen bie ^PontonS ^nxüd mit ber erften SSerftörfung.

SBieber finb bie SSerlufte gering. 2tl§ aber nad) 4 U^r ber neue

^ag feine ©eubboten au§fd)ic!t unb bie bunflen ^öoote ft(^ bom

frf)immernben SBaffer objeidinen, loirb i^nen bie näc^tlid^e Xam^

tappt abgeftreift. 9^nn fc^Iagen bie Q)efc£)Dffe maffen|aft auf fie

ein, t)ern)unben unb töten ^Ruberer unb 9?Zonnfc|aften, burc^bo^ren

bie SSänbe, fobo| bie ^ontonS luegfaden. Unb manc^ ein ^äf)n

treibt, führerlos geworben, ftromablüärtS. Sharon ftenert it;n in

ba§ 9teic^ be§ grieben§. ®egen 6 U^r morgen§ finb bon ben

15 ^Booten nod^ 6 übrig geblieben. SDa§ Überfe^en mu^ ein=

gefteÜt loerben.

(gttüa ein SataiEon ift an ha^ ferbifd)e Ufer gebrad^t. @§

liegt, mangel^ft eingebec!t, am ©abeufer, 50—80 9[Reter bon ber

erften flar!en ferbifc^en ©teEung entfernt, im ununterbrochenen

fd^ärfften geuer!ampf. ©egen SJfittog gel^t bie 93?unition 5ur

Steige. (Sin Tlann fc£)tüimmt burc^ ben breiten branbenben

«Strom, um ben 9J?angeI ju melben. ©in ©anitätSfoIbat folgt

i^m, um SSerbanbgmaterial l^eranjufc^affen. Sie tüerben entbedt

unb befd^offen. S)a§ SSaffer fpri^t um fie ouf, aber fie erreidt)en

unberfe^rt haS' ungaiifdf)e Ufer. Gin ^onton n)agt ficf) am ^eü=

lichten S:ag "hinüber. ®er geinb tüirb loä^renb ber Überfal^rt

burct) 9Kafct)inengeh)e^r= unb <^efd§ü^feuer in feine ^ecEung ge*
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budt. ®ie 9JJunitton§not ift Befeitigt. jDa§ Bataillon öermag

nun iüieber jeben 9lnfturm im ^eime nieberju^alten. 5)ie Ufer=

bofdjung ift jerfe^t. 5)ie Seiten ber ^ameraben fcfiü^en bie

mül^fant ©eberften. 51I§ enblid) ber 9l6enb fommt unb bie ©abe

im 2)un!el untertaui^t, gleiten Inieber ^onton§ I)inü6er mit ii^n

S3erftär!ungen. Stber ber geinb fennt nun i^ren 2öeg, er leud^tet

i^nen auf ber Söafferftra^e unb inirft (Sd)rapneII§ unb ©efc^offe

auf bie $8oote. 2)ie SSerlufte finb nicf)t gering. ®o^ e§ gelingt,

Bis 5um näc^ften 9[RDrgen, e§ ift ber 8. Dttofier, faft ha^ gan5e

9?egiment ü6er5ufe^en. Um 6 nf;r morgenS ertönt 6raufenbe§

^urra. ^n fi^neßem 2Wauf ift ber feinblii^e ©tra^enbamm er=

Hettert. ^n blutigem ^^anbgemenge toirb ein großer STeil ber

©erben niebergemarf)t unb ber 9teft gefangen genommen, tiefer

S[)ur(i)6ruc£) ^at gur x^oIqz, bo| ber in feinen 5Ian!en fiebro^te

geinb bie gange ©aöe=UferfteItung auf mehrere Kilometer Sönge

aufgibt unb fi(f) f(u(i)tartig naä) ©üben gurücfgiefjt. ®a§ 9?egi=

ment ^at na^ 27ftünbigem St^am^jfe hm ©aöeü6ergang ergtoungen

unb bie ferBifd^e UferfteUung bom geinbe gefäuBert. 2)ie 9^a(^=

barregimenter fielen noc^ auf ben Snfe^n ^it i^em ©egner im

geuergefed)t. Qmi SSataiEone be§ 9fiegiment§ fdjtoenfen ba^er

in ber 9fii(^tnng auf bie ©tabt Söelgrab Iinf§ ein unb jJüingen

ben geinb buri^ bie feitlirf)e 93ebro§ung gum fc^Ieunigften 'tRüd-

5ug öon ben ^nfeln unb ber gangen ©abefront, n)0 er o^nebieS

ftar! erfc^üttert ift. hierbei roerben gal^Ircirfie (befangene ge=

ma(i)t.

$8on ber S3anobo=§ö^e be'^errfd^t ber ©erbe aber nod) immer

bie ©aöenieberung. ®a§ 33raunfrf)tüeiger S^egiment, ba§ guerft

ba§ feinbli(i)e Ufer erreirf)t Ijat, erhält ba^er ben S8efef)I, ben S3erg

ju ftürmen. (Srft mu^ eine 2 Kilometer breite baumlofe ©umpf=

nieberung bor ben 3lugen be§ geinbeg überfc£)ritten werben. 9Jur

langfam fonimen bie auSgefc^tnörmten Sinien in bem tt)ei(i)en

^öoben boran. knietief finfen bie ^eine in ben ©(^lamm ein.



26 9)ZadEenfen§ üBerrafd^enbe Dffenftüe.

©ennocf) ftnb bte SSerlufte gering, ha unfere f^tüere 5lrtitterie bie

SSefa^ung ber 33anDt)Dr)ö^e beranla^t, fic§ bor allem mit fid^ felbft

gu 6efd)äftigen. ®a§ 9iegtment erretd^t ben gu^ be§ S3erge§ unb

:§at nun einen etoa 30 SJJeter §o^en fd^roffen 5tb^ang 5U er=

flimmen, ber oben bon einem gut ausgebauten ©d^ü^engraben ge=

Irönt tft. %xoi^ feiner günftigen ©tettung bermag ber geinb nidEjt

ftanbäufj alten. «Seine ©räben Serben überronnt, bie batjinter

liegenben 33efe[tigungen gteid§faE§ geftürmt. '^n eiliger glud^t

berlaffen bie Überrefte ber feinblic^en ^efa^ung bie feflungSartige

^uppe be§ S3erge§. !J)er ^auptftü^punft ber ©erben fübU)eftIid[}

bor ben ^oren 5öelgrab§ Wav genommen, ^n nur gtoei ©tunben

toax ber fd^tttierige (Sturmangriff geglücft. S(uffteigenbe Seud§t=

!ugeln melben bie§ ben onberen Üiegimentern unb ber jdfittjeren

5trtiEerte, bereu gertalttgeg geuer fofort berftummt. ©ie ^äufer

unb gfibrifen fabeabtuärtS fte'^en in lobernben glommen. Über

bie ©ro^e unb bie kleine ßigennerinfel finb beutfcf)e S^rupj^en am

gleii^en Sage in bie Stabt SSelgrab eingebrungen.

SDie Slämpfe auf ben ßigennerinfeln.

SBenn man bo§ toei^fc^immembe ^äufermeer 33elgrab§ berläf^t

unb ber ©abe f(u^aufU)ärt§ folgt, fteigt ber 2Seg buri^ ein SSiUen^

biertel bergan. §ier liegt ber S^opciberberg, ber ftar! belnaffnete

SBä(i)ter über ben Unterlauf ber Sabe unb bie barin gebetteten

3igeunerinfeln, biefe natürlichen Sprungbretter eine§ angreifenben

geinbe§. 5luf bem Sopciber, bem Sübfort $8elgrab§, ftanben

nod^ bor furjer ßeit bier ®efrf)ü^e franjöfifdEjer §er!unft, jmei

fdjtttere unb jtoei k\ä)k. (£§ finb gtadE)ba|ngefcE)ül^e, bie auf bem

^räfentierteHer liegen. SJ)ie 5(u§ftd^t bon :^ier oben ift über=

lüältigenb. 9(n bem Sabebogen liegt ber ^elgraber §afen ju

unferen gü^en, ba^inter bie ®onau unb jenfeitS ber Sabemünbung

bie ungarifc[)e ©reuäftabt Semlin. SBenn man bie Stellung ber
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®efcE)ü|e Befic^tigt, berfte^t man, toarum fie nur äag^oft in ben

Ä^ampf eingriffen unb bie Hauptarbeit junäc^ft ben fec^S ©efc^ü^en

auf ber SSracar!^ö^e üBertie^en. ^§r njeitf;in ficf)t6are§ 50cünbung§=

fener mu^te i^ren ©tanbort mit bem erften B<i)n^ öerraten. SIber

fc^Iiepc^ §alf ba§ ßögei^i^ ni<^t lönger. SOZit bem 5D?Drgengrauen

be§ 7. Dttober erhoben fie i^r 58eto gegen ben ®Dnau= unb ©aüe=

Übergang. S§re fc^njerfolibrigen ©efc^offe platfc|ten ing Söaffer

unb bebrängten bie an ber ßitabelte unb auf ber 3^9eurterinfel

gelanbeten 9(ngreifer. 3§re ^ecf^eit fanb rofc^e @ü^ne. (Sie

Upurben unter fd§n)erfte§ geuer genommen. S^abon jeugt ha§ tief=

getoü^Ite (£rbreic§ t^rer Umgebung, ©in 15=3entimeter=(Sc^ip=

gefc^ü^ erhielt einen SSotttreffer. 5)ie lange «ScEinauje liegt im

©d^Iamm, bie ^anjerung ift ^erfafert, ein 5tt)eiter SSoÜtreffer f(^Iug

ben Unterftanb ber $8ebienung§mannfct)aften ein, bie !^ier i^r ges

meinfameS ®rab gefunben. ^n einem benarf)6arten ^auS fanben

iüir franjöfifc^e Leitungen unb Briefe, aurf) englifc^e ßorrefponbeng,

u. a. bie Plummer be§ „SOZatin", bie ben 2(u§bruct) be§ beutfc§=

franjöfifc^en Krieges „gro| aufmacht". §ier l^atte (Serbieng (äe=

fanbter in ^onftantinopel, (Jf)riftitcf), feinen «Sommerfi^. (£§ ift

n^o^I fein SttJeifel, ha'^ bie öefct)ü^e bon fran^öfifc^en dJtaxim^

folbaten bebient würben; man fanb bei i§nen fran5Öfifc^e 9J?atrofen=

jacfen unb fpi^enbefet^te 2;effDU§.

Unten, in ber @abe, erftrecft fic| langgezogen unb äiemlicE)

breit bie ©ro^e ßig^iii^crinfel, ettnag nörblic^er flu^abmärtS bie

Steine 3^geunerinfel. §ier tt)aren bie beutf(|en Siruppen ber

3(rmee Söbe^ jum Stngriff angefe^t. ®ie f(f)Ii(^te ©r^äfjlung eineS

2;eilne^mer§ l^ort fid) an icie ein ^elbengefang: 5(m ÜZac^mittag

be§ 6. Dftober ^atte ba§ SBirfung§fc^ie§en unferer ®efcf)ü^e be=

gönnen. (Sin ^Regiment foKte in ber fommenben 9?ac|t bie kleine,

ein anbere§ 9tegiment bie @ro^e gtgeunerinfel angreifen unb bom

geinbe fäubern. (£ntfprec|enbe 9ieferben blieben gunäc^ft noc^ auf

bem ungarifc^en Ufer gurücf. Um 12 U^r nac^t§ mad^ten 6 Som=
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pankn ben Jßerfu^, auf ^onton§ bte ®ro|e ^nfel ju erreicf)en.

@ie tDurben mitten auf bem SBoffer bon einem ftarfen ©etüe^r*

feuer überfallen. 3ti^)^^ß^'^^ S3oote tüurben led unb erreichten in

fin!enbem 3uftanb !nopp ba§ Ufer, anbere örad^ten SSertüunbete

jurücE. Signier wieber inurbe ber SSerfui^ n:)ieber^oIt unb ba6ei

ber f^einb felbft unter geuer genommen. Um 2 U^r no(^t§ Tratte

ein f(^raad)e§ S3ntai(ton bie Sanbung ertro^t, aber bie SSoote in

i(;rem fRndtn tüaren burdjfieftt unb im SBoffer berfc^lounben. S)ic

SSerfiinbung mit ben beiben anberen SöataiHonen tt)ar abgefd^nitten,

§ilfe fo 6oIb nic£)t möglich), ber geinb aber burd^ eine 33rüde,

bie bon ber '^n'\d jum ferbifdjen Ufer führte, in ber 2age, 2Kuni=

tiDn§= unb 2Jfannfd)aft§erfa^ l^eranjufi^affen. @g gott einen

^ampf auf Seben unb Xoh. ^eber (Sinjelne mupe gegen ein

2)u^enb befte()en. 2JZan ^ielt fic^ niä^t lange mit Eingraben auf.

®ie Snfel mu^te quer burd^ bi§ gum Dflufer er!ämpft irerben,

beüor ber SWorgen graute. S)ie ©erben griffen auf bem reiften

unb linfen glügel mit ^anbgranaten unb mit ber blan!en SBaffe

an. (Sie iDurben abgeVüiefen. 2)a§ SataiHon rüdte langfam bor.

(S§ geriet in bic^teS SDornengeftrüpp unb nieberen SBalb. ©erben

fd)offen bon ben ^Bäumen, au§ ben $8üfc|en. (£§ toar ein mü^-

feiiger, gäljer unb erbitterter ^Ja^ampf. ©(^lie^Iid^ toar ber

SSalb bon ben tüenigen beutf(f)en Kompanien erobert, ©ine 250

SJieter breite SBiefe hti)nk fid) nun bor ifinen big pm £)ft= unb

©übranb ber Snfel. 9lm Ufer^ang, gut gebecft, mit ber SSrüde

gum ferbifi^en Ufer im 9Ki(fen, tüaren bie (Serben in ftarfen

SteEungen berfd^anjt. Tlan §ätte fi(f) mit ben fc^tuac^en Gräften

baran berblutet. 2)a§ 33atailIon grub fid^ bo|er am SSalbranbe

ein unb ipartete $8erftär!ungen ab. ^er l^erauf^ielenbe Sag for^

berte eiferne Sterben, dloä) fonnten bie Serben i^re ^auptftabt

auf biefer Seite fd^ü^en, bietleid^t gan§ retten, toenn e§ gelang,

biefe paar §unbert ©inbringlinge bon ber ^nfel gu tt)erfen. Sie

ferbifd^e Strtitterie fiel über fie l§er, tuurbe aber balb baran burc^
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unfere 5trti[(erte gef)inbert. 9)?tt immer neuen SSerftärfungen griff

bie ferfiifd^e Infanterie hm ganzen 7. OftoBer über an, o^ne @r=

folg. 5(m Ü^ad^mittng ging bie SJJunition jur D^eige. Tlan mu^te

bal^er ben BefonberS l^eftig angegriffenen füblic^en gWgel gurücf*

nel)men. 1 Unteroffizier unb 15 9D^ann n)urben bon bem 58efe^I

nicf)t me^r erreicht unb fc^Iugen \\ä) eingeln jurücf. ©in Offizier

fd^tüamm über bie Breite, ftarf ftrömenbe ©aöe an§ ungarifd^c

Ufer, um bie gefä^rbete Sage ^u melben. ^ebe ^ilfeleiftung mar

unmöglich. SDie Serben Ratten bom Stopciberberg ben ©trom ju

gü^en unb rirfjteten gegen jeben Übergong§üerfucE) ein t)emicE)ten=

be§ geuer. Slber ber Slbenb fonnte nid)t abgekartet tt)erben, ®ie

©erben berfc^örften am 9?ac^mittog i^re Eingriffe gegen ha§ ah-

gefc§nittene Bataillon. ®a Iie§ man einen unbemannten, fi^einbar

l^errenloS treibenben ^a^n, burrf) ©c^Ujimmer unbemerft geleitet,

bie ©abe herunter unb an ba§ ^nfelufer treiben. SDie Sift gelong.

S)er ^a^n, ber boHer 9}?unition ipar, blieb unbehelligt. 9?un tüaxtn

bie Snjelberteibiger iDieber guten 3[)?ute§. ©ie fjielten i^re

©teHungen bi§ abenbS. Um 7 U^r, in ber ^Dämmerung, fam ha§

erfte ^ilfeboot, bann tcurben ujäljrenb ber 9la(f)t bo§ ganje 9?egi=

ment unb eine Kompanie "^'dQtx auf bie ^nfel gebrad)t. 2}er 6r=

folg tüav gefict)ert. 3(m 9J?orgen be§ 8. Dftober, um 5 U|r frü^,

iDurben bie ferbifc^en ©tettungen auf ber S^j^l faft o^^iß SSerlufte,

geftürmt. Xzx 5Reft ber ferbi)d)en Sejo^ung f(üct)tete über bie

SBrücfe auf ba§ ferbifc^e Ufer §u ben in ber bortigen Seberfabri!

bereitgeftettten 9^eferben. ®urc§ bie SSoÜtreffer eineS fc^bjeren

® efrf)ü^e§ fiel bie gabrif in ^trümmer. ®a§ gange Ufergelänbe

lüurbe in geuer ge'^üttt. 2So bie ©erben noc^ einen 5Iuc[)tberfud^

machten, Jüurben fie unter 9}?afc|inengen)e^rfeuer genommen, ^m
heiteren Umfrei§ fperrte unfere 9(rtiHerie ben D^ücfjug a^. 2)ie

paar ^unbert ©erben, bie mit bem 2eben babongefo.mmen tüaren,

ergaben fid^. ©ie (jatten feine 3^it gehabt, bie Sörücle ju jer^

ftören. 9?arf)bem bie ©prengfapfeln baran entfernt föaren, betrat
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iia§ ^Regiment ferbifd^en Söoben unb Befe^te bie fübtoeftlid^e SSor-

ftabt. SDie Sonbung be§ 9?ac^6arregtment§ auf ber Meinen Qi=

geunerinfel ivax mrf)t Ieiii)ter. ©ie gelang erft am 9'Zac^mittag be§

7. D!to6er. SSorfjer irar ein einzelner beutfdjer (Solbat, ber ber^

fuc^t tjatte, bon ber (^ro^en ^nfel an§ Ufer gu fd)tütmmen, a6=

gefommen unb auf ber no(^ bon ben ©erfien Befe^ten Meinen

3nfel angetrieben tüorben. Sll§ er bom Ufer lanbeintüärtä hoä),

\af) er fid; ^lö^Ii^ im 9tüc!en ber fer6ifrf)en (Stellungen, ßwi^

©lücf hielten bie ferbifcfjen Krieger gerabe ein gefunbe§ 3}?ittag§=

fc^Iäfc£)en im ©raben, fo ha^ er unbemerft blieb. DblDO^I ber*

tuunbet, erhmbete er bie rücfmärtigen ^inberniffe unb 2BoIf§gruben

unb berfrod^ ficf) bann, fo gut e§ ging. Stl§ am SfJacl^mittag ba§

9?egiment bie S^fel ftürmte unb bie ©erben fd^Iiepif) midien,

tDoren fie tt)o^I erftaunt, im Etüden einen SDeutfd^en boräufinben,

aber fie !§atten feine ßeit me^r, fic^ mit i^m ju befoffen, fo ba§ er

f)eü babon !am. @r unterric£)tete hü§ SfJegiment über feine ©r*

!unbungen unb fparte un§ manche $8erlufle.

®a§ ift eine ber bieten übergroßen Seiftungen. 9[)^an fönnte

bon jebem ©injetnen biefer Kämpfer (^elraltigeS erhallen. Unb

bsie biete tü§ne, große ^^aten iüerben nie befannt, Itteil i|r SSott=

bringer fie mit in ha§> fc|n)eigfame ^elbengrab na^m. 5tm Stbenb

be§ 8. Dftober luaren beibe Stegimenter nad^ Übertoinbung ber

©abe in ber ©tabt ^elgrab, au§ ber ber ?5einb fic^ tämpfenb

äurürfjog. ^ie an bem erhabenen gefc^ic^tlid^en ©reigniS mit=

beteiligten SBürttemberger mögen mit befonber§ ftoljem ©efü^l ba§

Sanb betreten l^aben, l^aben boc^ bor 200 ^a'^ren 5tltn)ürttem=

berger unter ^rinj ©ugen an biefer ©tätte einen gleic^ gIorrei(^en

(gin^ug erfo(^ten. SBatir^aftig
, fie |aben fic| i^rer SSorbäter

tüürbig gegeigt!
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jDie 5öeäit)tngung ber S)onau.

%la<i) unb offen liegt bie ungarifc£)e 3;iefe6ene öon 58e(grab

6{§ ^agiaS 5U %ü^en ber ferBifi^en (SebirgSjüge, bie bid)t an ba§

(Sübufer ber Xonan herantreten, ^ier, IDO bie S(nnä|erung unb

ÜBerfd^iffung om unmöglidjften erfd^ien, luurbe ber 3(ngriff an

fünf ©teKen unternommen. SSon ben ferbifc^en Söergen au§

fpä^ten bie ^often meilentüeit in bie berträumte ^u^ta. ^ein

(£ifen6a|n§ug entging i§nen, faum ein g'U^i^tt^erf fluf ber Sanb=

ftra^e. Sine Überrafc^ung fd}ien au§gefc^Ioffen. ®ie ©erben

]§atten bie ben!6ar günftigfte 33erteibigung§ftellung. Ginige 2ÖDct)en

bor beginn ber Dffenfibe luaren beutfc^e Struppen am SDonau-

Ufer aufgetaucfjt. ^u unauffättigen SSerfleibnngen Ujurben an ben

für ben Übergang beftimmten ©teilen bie liefen be§ ©trome§

ausgelotet, bie i5Iu§gefc^tt)inbigfeiten gemeffen. S3ranbung§boote,

bie an ber Dftfee it;re groben beftanben, näherten fict) al§ ^uf(^=

iber! ber SDonau. ®ie näi^tUc^en ©trafen raaren bon an=

marfd)ierenben ^rupl^en belebt. (£§ toar ein §eer bon ^^-teber^

mäufen, bie ha§ 2aglid}t fd)euten unb bom (Srbboben berfc^tuanben,

tDenn bie 9}?orgenfonne bn§ ^üb be» Ungarufer» auf bie ferbifd)en

Serge trug. @§ tbaren gon^ üeine SSerbänbe. ©ie betoegten

fid) eifrigft, marfc^ierten am Xag gegen ba§ Ufer gu, fiifjren nad)t§

jurüd unb marfd)ierten am S^ag tuieber 5ur S)onau. ©ie !(ap=

perten mit SIed)en, al§ ob ^ontonS ^erangefd)afft mürben. SDie

paar ^Bataillone machten einen ßärm unb eine Unru'^e, al§ ob

eine 5(rmee aufmarfd^iere. 2)ie ©erben festen i^re S)ibifionen

bon ber bulgarifd)en ©renje ^er in ^ßemegung. ®a tuurbe mit

einem 9KaIe mieber atle§ ftill auf bem ungarifc^en Ufer, granjöfifc^e

glieger berii^teten, bo^ fie feine S^ruppenanfammlungen feft=

ftetten tonnten. SDie ©erben atmeten auf. ©erbifd)e SDibifionen

marfd)ierten lüieber an bie bulgarifc^e (Srense, tüo neue ©efa'^r

brot)te. Xk ©erben maren eingefd)Iäfert, unb unterbeffen toar
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3eit getüonnen für bie SSorfiereitung ber S)onQit= unb (Sabc«

Übergänge, bie UferBauten, bie ^eranfc^affung ber Dampfer, be§

$8rüctenmateriaB.

S)ie S)onau :§at ftromafeträrtS Seigrab eine Äraft unb Söreite,

h)ie fie !ein beutfd^er ©trom aufn)eift. Wit ber «Strömung öon

41/2 9[Reter toäljen fi(^ — 1 6t§ 2 Mometer breit — bie gelb^

lid^en gluten ba|in. Stn ben jum Übergang geeigneten ©teilen

JDaren fie burc^ Seinen berfeud)t. 2tu§ ben S^alfd^Iud^ten, bie bie

tran§fl)Ibanif(^en 9IIpen öon ben Slugläufem ber 33alfangebirg§-

5Üge trennen unb ber 2)onau ben SDurdjbrud^ au§ ber ungarif(i)en

S^iefebene in bie SfJieberungen ber SBalad^ei ermögIicE)en, brid^t um

bie ^erbftjeit gubem ein orlanartiger ©türm in§ Sanb, ber

^offoöa, ber bie 2)onau boKenb§ unbenu^ar macE)t. @r treibt

SSeßen bi§ 5U 2 9Keter §D§e. Unfer lanblöufigeS $ßrücfengerät

reirf)te für biefe fdjhjierigen Slufgaben nic^t au§. @§ n)urbe ba|er

ergängt, berbolüommnet unb in rcid^er gütte an bie Übergang§=

fteEcn gebrad^t. 9}lit ^oljfreujen tourbe ha§> SSaffer nad^ Wlinen

abgetaftet, bie ^onton§ würben mit ©d^eren berfe^en. ©f)äter

laben bann SJiarinetruppen bie berfeurf)ten ©teilen einer grünb=

liefen Sfieinigung unterzogen, ©tatt ber üblichen ^ontonS, bie

bem |o|en SSellengang ber SDonau nid^t gebjac^fen fttaren, ujurben

neuartige 58oote befc^afft unb bertüanbt. ©0 tüax atte§ bor=

gefe^^en, um ben ^ampf mit bem ©trom ju befle'^en. ©efö^rlid^er

iüor ber jtoeite geinb: ber ferbifc^e Uferfc^u^.

S)ie S^eorien ber glupezmingung l^aben fic^ überlebt. %xvä)^x

lannte man nur bo§ 9[RitteI, ben ©egner burc^ einen ©(^ein=

brüdenfdjlag an eine beftimmte ©teEe ju loden unb bann on

anberem unberttac^ten Drt ben Übergang ju boEgie'^en. 2)iefe ßift

ift burcf) bie heutige gliegeraufflärung enttüertet. Überlegene

fd^mere Artillerie gibt |eute (SJeUJö^r für Sanbung an jeber er=

ix)ünfd)ten ©teile. 2)ie englifdjen ©c^ipgefdE)ü^e ermöglichten bie

Sanbung auf ©attipoli unb bie ©idt)erung ber rüdlüärägen SSer=
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Binbungen, 2)tejer ©d^u^ berfagt Q6er naturgemäß, je lüeiter ber

^ampf lanbeintpärtS bringt. 3ii"ä(f)ft totrb ber SSerteibiger burcf)

einen geuerüberfall bont Ufer bertrieben, bann bur^ h)eiter=

greifenbeS geuer immer me^r gurürfgebrängt. ©in eifemer S3or=

^ong fenit firf) 5n3ifi^en S3erteibiger unb 5(ngreifer h)ie bie ^RoC*

tüonb eines ber[rf)Iieß6aren (S(|reibtil"(i)e§. Unb unter biefem burc^

bie Suft gucfenben unb faurf)enben generbai^ boffjiefjt firf) bie

Ü6erH)inbung be§ ©tromeS. 2)ie (Sntf(Reibung üßer ha§> SSagniS

muß erft erfämpft tuerben, tt)enn ha^ feinblirfje Ufer gelüonnen ift.

®arnm genügt e§ nict)t, Gruppen ü6er ben ©trom 5U fc^offen, fie

muffen mit SpfJunition unb SSerpflegung berfe^en, bon ber S3er=

6inbung nacE) rücfmärtS unabhängig gemarfjt h)erben unb ben

6efe^ten Uferftreifen gu einem ftarfen Sörücfenfopf erlDeitern. ©0=

6alb fic§ ber ©egner bon ber erflen Überrafdjung erholt unb SScr=

ftärlungen l^erangejogen ^at, pflegt er gu erbitterten ©egenftößen

auSju^oIen, um ben ?(ngreifer in ben ©trom 5U tüerfen unb i^m

ha§ (Sinbringen in haQ Sanb gu berme^ren, inbem er jugleid^ ben

(Stromübergang unter freuet !§ält. ^n biefen kämpfen erft ent^

fd^eibet fic^ ba§ ©d)icffal ber glußbegioingung.

S)ie 3trmee ©allmi^ ^at ben SDonauübergang an brei ©teilen,

für bie ©erben böttig überraf(f)enb , boHgogen: bei ^atanf, an

ber 2)onouinfet unb bei ©emenbria. ^ei ^aian! berläßt bie 2)Dnau

bie ungarifct)e Siefebene. ©ie macE)t einen legten 33ogen um ben

auf bem ferbifcf)eu ©übufer gelegenen (Sorica=$8erg unb fttenbet

ficf) bann ben §ocf)gebirg§fct)Iurf)ten gu. Stuf bem 350 SDZeter

!§o^en ®orica=Serg ftanben jn^ei ältere frangöfifc^e ®efcf)ü^e ber

©erben mit einer fleinen $8efa^ung. 2(uf einer Sinfjülje be§ 9?orb=

ufer§, bie einen toeiten 3ftunbblirf getuä^rt, mo^nten (Seneralfelb=

marfc^all b. Ttadtn\zn, ber 5(rmeefü:^rer GJeneral b. ©aHn^i^ unb

brei beutfd^e ^erjöge bem Xonauübergang 'bzl 2tm SKorgen be§

7. Cttober, um 6.25 U^r, erl)ob unfer ftf)lüere§ @ef(f)ü^ feine

brol^enbe ©prad^e gegen ben ©orica. Um 6.40 U^r fonnte bereits

Der ferßift^e Oclbjug. 3
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mit bem Üfierfelen begonnen irerben. 5In brel ©teilen [tiefen \t

12 ^Dnton§ mit 20 9}?ann bom nörblic^en Ufer. «Sie lonbeten

6ei 9iam. SDie ^Bemannung fprang au§ ben booten unb [türmte

mit ^anbgranaten ben ©orica^^ßerg |inauf. ©ie üBerrumpelte

bie $8ebienung§mannfc§aft ber ®efct)ü^e unb na^m bie erfte ferfitfc^e

5trtilIerteBeute in 53efi^. 2)ie iftefte ber t)ier böllig überrafditen

feinblic^en Uferbefa^ungen tjatten fiel) bor bem gener unferer

SO^lörfer in bie toeit rüc!n}ärt§ gelegenen Stnatemaberge geflüc£)tet.

Unfere SSerlufle Betrugen 3 Sote unb 40 SSerttJunbete.

®ie jftjeite ÜbergangSftette liegt öftlic^ ber ©inmünbung ber

SJioraba in bie 2)Dnau. ^ier ift in ben ©trom eine langgeftredfte,

giemlict) Breite ^nfel eingebettet, auf bie im grü^ja'^r bie öfter=

rei(|if(^en ©erben i^re ©d^meine gur SJJaft treiben. ®ie ^nfet ift be=

fiebelt unb gehört jur '^abSburgifc^en '^onaxä^k. 9?ur ein bünner

9Irm. trennt ba§ ©ilanb bom ferbifc^en Ufer, ber ^auptftrom fliegt

gmifc^en ber ^nfel unb bem ungarifd)en Sanb, bie SDonau ift burrf)

bie Snfel ber fetnblid^en ©icf)t entzogen, SDie 2;rup|)en fonnten

l^ter ol^ne gro^e ©c^njterigfeiten on fe^§ ©tetten in ^onton§ über=

gefegt merben. Unter bem ©rf)u^e fd^meren 9lrtitteriefeuer§ tnurben

niSbann bon ber S^fel nac^ bem ferbifc^en Ufer SöiiicEen gefdjlogen.

2)urd^ unfer hpollge^ielteg geuer lüar ha^ Uferborf gefäubert

tüorben. S)ie ©erben n:)i(^en auf bie ^öt|e ^oftolac gurüc!, bie fie

ftar! berfrfjanjt Ratten, bie aber unferen 30,5s^alibern nic^t ftanb=

galten !onnte. SfJnc^bem fo auc| an biefer ©tette ba§ ferbifc^e

Ufer genommen mar, ftürmte unfere Infanterie ba§ SDorf ^et!a.

SS)ie ferbifrf)en S^ruppen felbft Ijatten \\ä) nact) ^urfac gurücfgejogen,

aber bo§ SDorf ^etfa mar bamit noct) ni(i)t :prei§gegeben. (£§

maren barin grouen unb alte 9J?änner §urücfgeblieben, bie mit

et^rmürbigen Stürfengemefiren nu^Iofen SBiberftanb leifteten. 2)er

gran!tireur!rieg ift in biefer §eftig!eit unb in biefem Umfang nur

im (5iren5gebiet aufgetreten, mo bie nationalen Seibenfc^aften ficf)

ftetS befonberS tatenluftig geberbeten, ^n ber Siegel Ratten mir
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e§ Bei ben älteren 3J?ännern, bte fic^ an btefen ©orffämpfen 6e=

teiltgten, 5ubem mit ©olbaten ber 3. ßtnie, beni ferbifc^en 2anb=

[turnt, 5U tun. S)te meiften bie[er Sanbfturmer, bte un§ in bie

§änbe fielen, Jttaren o^ne Uniform. «Sie trugen 3iöit!(eibung

unb eine ©olbatenmüije, äumeilen anä) einen ruffifdjen ober eng=

lifdjen 93?antel. ^fjre SSaffen, uralte (Steinfi^Io^gelue^re arabifc^en

©til§, fcebeuteten nicE)t üiel me§r al§ einen üeme^mbaren ^roteft

gegen unfer Einbringen. ^IDiefem erften Sßorfto| folgten liteiter

Ianbetnlt)ärt§ al§ba(b ernfte kämpfe mit ben gutauggerüfteten

ferbifc^en Sinientruppen.

SDie ftär!fte feinblic^e (Segentoetjr on ber SDonau ^atte ba§

^orp§ 5U übertüinben, ba§ an ber britten ÜberganggfteHe, bei

©emenbria, ha§> ferbifd)e Ufer [türmen fottte. 2)ie olte türüfc^e

geftungSanlage felbft tüar ha§> gering[te §inberni§, ha§ fid) i^m

entgegenfteHte. (Sin paar glüdtid)e S£reffer unferer fc^lnerften ß)e=

fdjü^e tiertrieben bie 53efal3ung in alle Söinbe. ®ie ipaupt[tellungen

be§ S-einbe§ lagen in ben SBeinbergen öeiftedt, bie [ic^ um bo§

fonnige, öerträumte 2anb[täbtd)en fjerumgie'^en. SSon biefen be^

(jerrfc^te bie ferbifdje SlrtiHerie tneitfiin bie 2)onan. Srol^bem gelang

einer ©iDifion bie Sanbung unmittelbar bei ber ge[tnng.

(Sine 5tDeite !5)it)i[tDn bottfü'^rte Jüeiter [tromabträrtg, au^er=

fjalb be§ feinblidjen j^euerbereidjeS, ha§ SSagniS auf grofjen

©ampfern, bie fid) tro^ ber S)Zinengefaljr unb ber fc^mierigen

(Strömung im 2)unfel ber dladjt |erangefd}Iid)en Ijatten. Wud) ^ier

mu^te ber (Srfolg erft nad) ber Sanbung enbgültig erfod)ten njerben.

5(u§ ben SSeinbergcn unb ben im SKoraöatal fic^ an[c§Iie^enben

SOfaiSfelbern machte ber geinb [tar!e, öer^n^eifelte S3or[tö§e,

ben (Sinbringling abäulue^ren. 2)a§ geluonnene ferbifd)e Ufer

mu^te in erbitterten ii'ämpfen behauptet irerben.

Stuf breiter ^^i-'ont mar ber Übergang gelungen, ^anm *üaren

bie erften S^ruppen auf. ferbifd)em $ßoben, brac^ ber ^offoba, ber

f}erbftlid)e @übo[t[turm, Io§, ber in ben entfd)eibenben S^agen

3*
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freunblid) rtjo^ltüollenb ftitlge^dteit ^atte. (£r tüirfiette burcE) ha^

SDonautal unb pfiff unb !^eulte tnte eine toE gelüorbene Drgel. (£r

fdjnitt jeben S3er!e§r auf ber ©onau ab. %üx bte Proben, bte ftc^

in ^elben§aften kämpfen am fer6if(f)en Ufer feftge)e^t f)atten, tnU

ftanb bie ©efa^r, bon bem SKutiition§= unb SSerpftegung§nacf)fc^u6

a6gefc|nitten gu tüerben. 5(6er unfere liftenreic^en ^ioniere nju^ten

bie fc^ftiod^en ©tunben be§ 2Süteric^§ ju nü^en. S)ie Dptimiften

in 9?ifcf) erfannten ie|^t ben ber^tüeifelten ©ruft i^rer Sage. SSieI=

leicht Hämmerten fie fic§ nun an bie Hoffnung, ha^ ^Bulgarien mit

feinen Sro^ungen nur graufamen ©cEjerj treibe, ^ebenfalls

iparfen fie eiligft i§re ^erntruppen narf) ber 2)onau. S)a§ fd^ü^enbe

$8anb be§ ©tromeS Ratten fie aber enbgültig berloren, unb in bem

(S^eBirgglanb, in ha§ fie fic£) fämpfenb äurüd^ie^en mußten, tüurben

fie, o!^ne gum 33efinnen ju fommen, fofort mit ftarten Gräften bon

mehreren Seiten angefaßt.

®er Sörüdenfc^Iag nad^ SSuIgarien.

Drfoba liegt in einem intereffanten SBinfel ©uropa§: §ier

treffen fic^ bie ©renken breier (Staaten: Ungarn, S^umänien unb

Serbien. §ier beginnt ba§ turje Stüc! gemeinfcf)aftli(^er ©renje

gtüifdjen Serbien unb 9iumänien, ba§ in biefem Kriege eine fo

gro^e Spotte fpielte, bie $ßrüde ^ttiifc^en 9iuPanb unb ben 2Seft=

möchten mit ben nac^fid^tigften SBüc^tern. §ier ift bie ferbifc^e

Stüre nQC§ Dften mit bem 2lu§gucf auf hü§ gro^e, mächtige

9tu^Ianb.

^ie jDonau ^ttiängt fid) in biefem SluSläufer SJJitteleuropaS

burc^ ;^Df;e§ ^orftgebiet. ®er loanberluftige Strom, ber fic^ in

ber ungarif(f)en (£bene be|aglic^ filometerbreit au§be|nt, toirb in

biefem Sanbe, too feiner bem anbern Maum unb 33oben gönnt,

auf menige ^unbert 9Keter, im ©ngpa^ bon ^t'afan auf 165 Wtkv,

gufammengepre^t. ^ein SBunber, bo| er fd)öumt unb tobt unb
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in ^afttger ©trömung enteilt, .^inter Drfoüa liegt ha§ ©iferne

SJor, ha^ früher (5i^arf)ten nur auf befonberS getauten ©Griffen

burd^Iiel, bann fäÜt ber Duett[tu§ be§ ^onouefcf)inger (S(^Io^=

paxk§ in bie rumänifcE)e (Sfiene l^inunter, afiatifc^en ©eftaben ent=

gegen. <Sd}roffe ^o§e ^erge grüben ^ier öon Ufer ju Ufer, gra§=

üfeernjud^erte falben unb Bufc^iger Saubrt)oIb, über bem in ben

!Jagen ber entfc^eibenben kämpfe haS roftbraune (Sterben be§

^erbfte§ log.

©eit bem 5Iugu[t 1914 irtaren ^ier bon Ufer gu Ufer bie

^ü(^fen gefpannt. Slber ju emften ^äiupfen rtiar e§ nic^t ge=

fomnten. 3n bem fd^malen Xal ift bie Söelt flein unb eng. ®er

gro^e ^rieg braufte barüber ^tntt)eg. 2)er ©trom Tjat im «^rieben

bie ^ntereffen ber Uferbeluo^ner mtteinanber berflod^ten. 2)ie

©erben !^atten ^ier bDrtt)iegenb ben ortganfäfftgen ©olbaten ben

(Sren5f(^u^ gugelüiefen. ©ie tterteibigten mit bem SSaterlanb 5U=

gkid) i^fiug unb $of ber engeren i^eimat unb befa^en genauefte

Drt§fenntni§. ®iefe 9}Zet§Dbe fjatte aber aud) itjre ^ebenten.

S)er ferbifi^e ßeutnant, bem bie 5trtiIIerie be§ boS ®onautoI be=

:§errf(^enben gort§ (Slifabetl) bei Sefija onbertraut tüar, tuar

§auptpäd)ter be§ gifd)fange§ biefer ßiegenb unb .Spau^befil^er in

Drfoba. 3}?and)e Seute erÜären ft^ bie geringe Sefc^äbigung

biefe§ i^m IV2 S«^!" 51t Sü^en gelegenen pbfc^en ungarifd^en

©arnifonftäbtc^enS mit feiner g'urd)t bor S3ergeltung§ma^regeln

an feinem ipau§. ^n ber "Hat, e§ ift erftaunlid), iuie planlos bie

n)enigen ©c^üffe, bie gemec^felt inurben, gett)ä|It maren. S)ie un=

fd)ulbige türfifc^e 9Jiofc^ee ouf ^Iha ^alel; r;at über 90 ©c^üffe

abbetommen, bie gro^e 58rüde über bie (Jferna, bie nad) Stumänien

fü§rt, bie St'aferne, bie Duaianlogen, felbft bie fd^mimmenbe San=

bung§brüde in Drfoöa ttpurben rücffic^tSboII gef(^ont. ®ie§ foH

gemil fein SSorlüurf gegen ben ^ommanbanten be§ ferbifi^en

gortg fein.

2)ie ©erben §oben Drfoöa nie red^t getraut, unb man Ijatte
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!etnen ®runb, fie in btefem SJü^trouen ju ftören. (Sleii^ 6et S8e=

ginn be§ ^riegeS lüurbe bon öflerreicl^ijc^er ©eite ein ^anbftreid^

öerjudjt. ©in ^aul^tmonn, ber fpäter Bei 33elgrab fiel, fe^te auf

einem (Sc^Ieppbampfer mit einer ^om^anie (Sotbaten ü6er. ®ie

!ü^ne, mageluftige @c§ar mürbe mit ü6erlegenem geuer empfangen

unb mu^te unter SSerluft bon 14 d'Jtann gurücf. 9tl§ im <BpäU

fommer bie ©ponnung mit SSuIgarien bem SrucE) entgegenfü^rte

unb fict) ouf bem nörblict)en Sßonauufer eine neue Dffenfibe ans

üinbigte, monbten bie (Serben i'^re größte 2(ufmerfjam!eit ber

S^iorböftecfe gu. §ier gmijd^en Drfoba unb 9^egotin betrug bie

Entfernung gmifdien ben Sf^euberBünbeten in ber Suftlinie nur 2—

3

$5:agemärfrf)e. ^ier mar bie SSerfiinbung für fie am raf(i)eften ou§=

füfjrfior unb 6efonber§ lotjnenb, meil fie ©erbten bon bem flami=

fc^en SJJutterreicE) trennte. SDieje ©de mürbe ba!§er mit ferbifc^en

«Solbaten unb Kanonen boEgepfropft. ®a !am ber ftar!e überrafcE)enbe

libergong bei SSajiaS, ©emenbria unb 95etgrab, ber mud^tige 3SDr=

fto^ ber Bulgaren nad) 9)tittel= unb ©übferbien. S)ie S^JorboftecEe

trat in ben ^intergrunb unb mu^te ©efd^ü^e unb Sruppen ab==

geben. 9^un öffneten fid) am 23. Dttober in ben ©eitentälern bon

Drfoba bie (ScE)Iünbe berborgener ß)efd)ü^e unb trugen eine |eim=

lief) eingelegte neue Dffenfibgruppe mit geuermeüen l^inüber. 9?oc^

am gleichen XaQt mar ba§ ferbiftfje Ufer bom geinbe gefäubert.

Slm 24. DÜober futjr ber erfte ©ifenba^jug feit ^rieg§beginn

mieber in Drfoba ein.

9^ur hü§ unbebingte SSertrauen in bie forgfältigfte ®rünbli(i)=

!eit unferer SSorbereitungen !onnte ha§> 2öagni§ auf bie SSerant^

mortung nehmen, gür bie .^eranfüfjrung ber S^ruppen, be§

SOtaterialS, be§ 9fiad)fi^ub§ ftanb nur ein ©eitentat jur SSerfügung.

Drfoba unb bie ®onau liegen bon bem fjo^en, bemalbeten unb

f(f)lu(^tenreicE)en ferbifctjen Ufer au§ in boller ©ic|t, ring§ um

biefe§ gießen ficE) gelbbefeftigungen , oben f)CiU ein gort mit

fc^merem ®ef^ü^ 2Ba(f)e, 2)ie ©trömung be§ gluffe§ ift :^ier fo
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ftarf, bQ§ ein 9luber6oot !aum bogegen anfommen fann, \)a§

geringfle 2(6trei6en fü^rt auf rumän{fd)e§ ©ebiet. ®er geinb

Jourbe boEftönbig getäufd^t. 5ln bret ©teilen Irurben, mit ©d^tlf

tierfleibet, ^ontonS oufgefteUt. ®ie bem Gegenüber Bi§ in§ ein=

jelnfte Befannte (Segenb burfte nidjt bie geringfte 5inberung fict)t6ar

njerben loffen. 5tm 25. D!to6er Begann morgenS 7 lU)x Bei

Sf^ebel nnb 9?egenn)etter ba^ 2Birhing§fd)ie^en. ®Ieic§ ber erfte

(S(^u§ unferer fc§rt)erften SKörfer fe^te ba§ gort au^er S^ätigfeit,

auc| eine am Ufer 6eftnblic§e Söatterie geriet in Sranb. 2)er

geuerregen räucherte ba§ am Ufer gegenüBer gelegene SDorf Seüja,

bann bie ^ö^en nnb (Scf)Iu(f)ten au§. Um 9 U^r bormittagS

festen gleicfjjeitig an brei ©teilen 60 ^ontonS mit 2 Kompanien

ü6er, ungarifcl)e Sanbiüe^^rleute, ber ^ü^of^c nnkx i§nen mar

37 ^a^re alt. 9?un mu^te fic^ ha§ 2Sagni§ entfcl)eiben. Unfere

SIrtitferie legte ba§ geuer f)ö^er ^inauf auf bie 35erg!ämme. 9JJit

angefpannteften 9J?u§!eIn arbeiteten firf) bie bon ber ©trömung tal=

a6tt)ärt§ treiBenben $8oote ^inüBer. S3alb tuaren fie in ber Tliüt

be§ gluffe§. ^ebe ©efunbe n)urbe ein bemid^tenbe§ 9}?affenfeuer

eriüartet. 9(n einzelnen ©teilen entmicfelte fic^ G^etreljrfeuer.

SQZan njufste, ha^ ber geinb ^ier nod) fur§ jubor 3 9iegimenter

[te^en ^atte. 2Bar er burcl) ba§ ®efd)ü^feuer bertrieben ober

moltte er ben gelanbeten geinb im DZa^fampf tcerfen? gür oKe

93?öglicl)feiten maren entfprecl)enbe Kampfmittel Bereitgeftetit. ®ie

^ontonS fliegen moIjIBe^atten an ha§> ferBifcEje Sanb, fofort gingen

bie jmeiten ©taffein bom ungarifc^en Ufer aB. ©rüBen I'Ietterten

bie graublauen ©eftalten an ben Uferliängen in bie §ö§e.

2(m ©trom entlang, in SBinbungen unb ©infdjuitten, giel^t fi(f)

bie bom römifc^en Kaifer Srojan geBaute Uferftra^e §in. ©ie

legt fi(i), burcl) ©räBen unb ©c^anjmerfe au§geBaut, mie ein

geftungSgürtel unten um bie 33erge. SIBer biefer 3ffing mar hnxä)

unfere Slrtitlerie gefprengt. Sind) in Seüja Ratten bie ^öttifc^en

StrommelwirBel unferer ben ©erBen ungenjo^nten fc^merften ®e=
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f(i)ü|e atte§ Se6en öerjagt. @in fletner ®om|)fer ^ufc^te qu§

feinem SSerfled t^erbor, na^m ^ahd an SSorb unb toarf fie brüben

an§ Sanb. jDamit luar bte telep'^onifi^e S3er[tänbigung mit ben

burd^ ben ©trom getrennten 5t6teilungen |ergeftellt. ^n einigen

©tunben luaren mehrere ^Bataillone brüten, ber Übergang luar

gelungen. Unb ha§ f(^ier unmöglid)e 2Bagni§ l§at im (SJanjen bret

2;ote unb tuenige SSernjunbete gefoftet! @in öorBebad^teä ©Aftern

ineinanbergreifenber, ben (Srfolg fii^ernber Kleinarbeit toar genou

befolgt iDorben. S)ie 9iecf)nung ^atte geftimmt unb tt)ie§ fo gut

n)ie feine SSerluft^Jofteu auf. Strategie ift ri(^tige unb glücf{ic|e

KalMation. 5Innö^ernb 2000 ©erben luaren in überlegenen

©tettungen ben ^ontonS gegenübergeftanben. Unfer ?^euer §atte

fie bertrieben ober au^er ©efec^t gefegt, etma 100, baruuter

einige Offiziere, maren gefangen genommen. ®ie Offiziere madt)ten

einen guten ©inbrurf, tt)ä§renb bie ©olbaten teitoeife mie ßigeuner

gefleibet iuaren. ©ie f(i) offen mit Öieme^ren buntefter 5lrt, biel=

fac§ mit 931eifugeln o^ne ©ta^Imantel, aber mit geübtem 2luge.

Stuf gort ©lifobet^ irurben gtuei ruffifctie ©d)iff§gef(:|ü|e mit dJlüni'

tion erbeutet.

SDer Kampf berlor \\ä) aWbaib in bie innere ©ebirgäiuelt.

®rei §ol^e Kämme gießen fic§ in ber ferbifc^en S^orboftecf"- Iäng§

ber SDonau l^in. ©ie ^aben tiefe (SinfdEinitte, fc^roffe SBänbe unb

bilben einen natürlichen ©d^u^matt. ®raue§ ©eftein f(^aut finfter

au§ bem foltigen SBalbmantel ^erüu§. 2)er S^Jebel unb tief

f(^Ieifenbe§ ©ertölf treiben i^ren ©pu! in biefen SSergen, fe^en

balb biefer, balb jener Kuppe bie 2;am!appe auf. (£§ tvav ein

neuartiger Krieg, aber in feinen ©rforberniffen tt)unberfam bor-

bereitet. 2)ie großen SSagen tnoren berfdtimunben. 2)er fc^luere

Sro^ ^atte fic^ in leidste gtueiräbrige Karren unb in Si^ragloften

aufgelöft, bie mit ben bo§nifd§en Kletterp ferben jeben 5tb|ang über=

manben. Unfere @ebirg§artitterie unb unfere anwerft njir!fame

3Kafd^inengett)e^rau§rüftung geigte fid^ bon einer erftaunlid^en S5e=



^luFuiift in i^clarab.

Serbtfdje ^ktillcrie tpäbveiib ber Kampfe bei feinenbria.



Die ^feftungi Sctneubiia.

(£iiie [crbifclje Staatsftrajjc.



Das (Quartier im ferbifdjeit i?aiicrnt]aufe

JTttt üercinteu pferöe^ uiib lUenfctjciih-äftcii.



ftraf^c im Uloraratal.

:^k: ^

Haft einer Kolonne.
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lüegtid^fett. ^og unb ^aä)t [c^afften bie gä^ren biefe IeicE)ten

Kolonnen über bie ®onau. Smmer treuer be^nte ficf) ber @aum=
pfab in bie (ginfamfeit ber SSerge. 2öie gabeltüefen Beuten bie

©efc^ü^e in bie (Steinfuliffen, i§r ©eäänf fcfjipang in ben Sälern

geifler^aft toeiter.



Der fon3entrifd^e Eingriff.

S)er fer6tf(i)e ^^elbjug '^at bie alte SBonberluft be§ beutfrf)en

SBurfi^en an§> ber Feuertaufe gehoben, ^n ber geierabenbftunbe

ergrauter ^anbtüertSmeifter toud§en mitunter 33ilber frember

Sßölfer unb Sauber auf, lüie fie uu§ ha§ eilige 9?etjetem|)o unferer

ßeit nid^t gu erfc^Iie^en bermag. ®eu ©eutfdjen 50g e§ öon je

in bie Söeite mächtig ^inau§. 9Kit leerem ^Beutel unb öollem

^ergen n)anberte er, Bebor er fic| fe^^ft machte, burc^ btutfi^e

unb h)elfd}e @aue. 9J?anrf)e blieben bronzen unb berfcfimoljen

mit frembem 33oben. ®ie gurücffamen, backten beim Klopfen ber

©tiefet, beim jammern ber Supferfeffel on Söien, an Italien

ober (Sc!^meben, mo fie burd) Slrbeit unb gaftlid)e ©itten fid) fDrg=

Io§ burd)gefd)Iagen l^atten. '3)er beutfc^e ^nbuftriebetrieb |at mit

biefer SBanberpoefie aufgeräumt, grifd) ou§ ber @d)ule trotten

bie jungen SJlenfc^eu in bie gabrü. SSon ber SBelt brausen

tüiffen, a|nen fie nic^t§. SfJun f)at fie ber St^rieg ^inau§gett?irbelt

über bie ©rengen in ben fonnigen SBeften, in ben ge^eimni§üoIten

Often, unb nun gar in ben SBettertoinfel auf bem SSalfan, bon bem

nur bie ^^antafie eine§ ^orl Tta\) il^nen SSorftellungen ju geben

bermodjte. 2)ie greube an ber gerne, bie 93egier be§ (Sc|auen§,

ßernen§, (£rleben§ treibt neue fc^äumenbe ^raft in i^re ®ebonfen=

tt)elt. 2)er ^rieg unb feine Unerbittlid^feiten befd)meren biefen
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(Sinn ntc^t, fie finb fie getoo^nt an aUen gronten. §ter öffnete

ber @rieg§bDrI)ang eine neue SBelt üon eigenartigem 3fieij unb

märc]§en]^after gerae. Soggelöft bon bent Einerlei ber tägIicE)en,

gleichmäßigen 5(r6eit ftürmten fie burc^ ba§ frembe ßanb, ber=

iunc^fen fie mit feinen neuortigen ®rfcE)einungen. ®a§ f(^au=

froTje ^nmxe füttte fic^ mit ß'enntniffen unb Erfahrungen. ®ie

®efc^ic£)te frül^erer ^a^r^unberte tuiebertjolte fict) auf biefem

S3oben, ben ha§ S3Iut meljrerer SBelten gelüei^t §at. §ier lebte

auf eruptiüem Soeben glü^enbe nationale Seibenfc^aft, beren

|3oetifcf)er 9^ieberfd)Iog fd;on unferem Slltmeifter ®oet|e S8eh)un=

berung afirang.

5tm 19. (September 1915 "Ratten fc^toere eiferne gäufte \)a§

Sanbftöbtdjen ©emenbria an ber ©onau au§ bem fommerlidjen

(Sd^Iaf gerüttelt. 3Sie ein Bittem ging e§ burd^ ba§ Sanb: ^om=
men bie ©eutfc^en? ®ie Stntlüort tuar ' ©c^föeigen. Sluf bem

ungarifc^en Ufer luar e§ ftiff unb frieblic^ tüie jubor. 2lm 7. £)!=

tober tauchte ber „füböftlic|e l?rieg§fc|aupIo^" lüieber in ben amt=

Hc|en beutfd^en Söeric^ten auf. ©in einziger fd^Iicl^ter ©a^ be=

richtete bon getbaltigen SSorgöngen: „®eutf(|e unb öfterreidjifc^s

ungarifd)e Gruppen ^aben bie ©rina, bie ©abe unb bie S)onau

an mel^reren ©teilen überfc^ritten unb auf bem öfllid)en ®rina*

unb füblic^en ©abe= unb ®onauufer feften gu| gefaßt." ßmei

^age fpäter erfuhr bie Öffentlid)feit, ha"^ eine unter bem ®enera(=

felbmarfd)all bon SOJadenfen neu gegrünbete Heeresgruppe hk

Dffenfibe bon S^orben unb 9?orbtüeflen begonnen ^üt 2)eutfc§e

Sruppen ber Strmee be§ l unb !. ©eneralS bon SJöbeß Ijatten ftc§

am 9. Dftober ber ßigeunerinfel unb ber ^ö^en fübmeftlic^ bon

Söelgrab bemächtigt unb an ber ^ejtüingung ber ferbifc^en gefte

entfc^eibenb mitgelüirtt. Sie Strmee be§ ©eneraB ber StrtiEerie

bon ©attn^i^ botte an biefem S^age ben ©onauübergang an bieten

©teilen er!ömpft, ©emenbino erobert unb ben geinb gum ^tüd^ug

in i}a§ SonbeSinnere genötigt. SSä^renb fdjtoäc^ere ^röfte bon
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ber unteren ©rtna au§ bie 9täumung ber SpfJacöa, be§ fni(^t=

6aren S^Jorbtoefl^tpfelS bon ©erbten, in Eingriff normen, Mm^fte

ftd^ bie Strmee ^ööe^ burc§ bie rücftoärtigen «Stellungen be§ $ßel=

graber §interlanbe§, gunäc^ft nod^ o^e birelte gü^Iung mit ber

Strmee ©alttüi^, bie nad) ber ©rftürmung bon ^o^areöac im 9Koraöa=

tat unb ben jeitlid^en (Se6irg§tälern in täglt(f)en gortfc^ritten t)or=

tDärtS brang. 3lm 15. Dftofier begann bie 6ulgarijd)e erfte Strmee

ben Singriff über bie jerbifc§e Dftgrenje, gleichzeitig festen fid^ bie

anbern ©treitfräfte be§ neuen S3erbünbeten in S3en)egung. ©a in

jenen Sagen ber ^einb au§ ber SRacba §}i tueic^en begann unb bie

©d§ü|enlinien ber Strmeen ^öbe| unb (SaHtüi^ miteinanber in

SSerbinbung !amen, tüor nunmehr eine burd^gel^enbe, ein^eitli(f)e

9?orbfront öon ber SDrina bi§ in ba§ (^ebirgSlanb ber ferbifd^en

S^orbofterfe l^ergefteHt. S)ie Qange fa^te tjon 9^orben unb bon

ber Dft= unb ©üboftfeite ju.

2)ie Strmee ^öbe^ fäuberte im iüeiteren SSorge^en ba§ öftlic|e

(Serbien, ^n breiter SluSbeljuung tt)urbe im 9tubnit=(Siebirge

(Stellung ^inter Stellung genommen unb bereits om 2. Syjobember

bei (Joca! ba§ Stal ber tüeftlict)en SKoraba erreii^t. 2lm 6. $^0=

bember roar ^raljebo, bie ^au^tftabt biefe§ Sanbe§teile§, im SSefi^e

ber ^öbe^'Sruppen. ©ro^e S(i)n)ierigteiten unb SSerlufte brad^te

ber Übergang über bie bjeftlic^e 9)braba. ^od^maffer mad^te bie

^Senu^ung ber bor§anbenen t^urten unmöglicf). ^ie tnenigen

^Brüden inaren faft böHig gerftört unb in gefi^icEter Söeife bom

geinbe unter StfirapneHfeuer gehalten. $8rürfenmaterial tuar nid^t

5ur Stelle, ha ber 2;rain in ben grunblojen (S^ebirgSVoegen ftecfen

geblieben bpar. ^a<i) einem furzen Stufent^alt ioar aber aud^

biefe§ §inbemi§ übertnunben. S)er weitere SSorfto^ naf;m bie

9iic^tung naä) bem Sanbfd^af, nac^ S^obipagar. S)er SDfarfc^

burcE) ba§ naturgemaltige Sbar= unb 9ia§!atal [teilte an bie

Gruppen bie fc^n^erften Prüfungen. ®§ mu|te ein ®ebirg§ftod

bon 1459 9Keter §ö|e überquert tuerben. SDie Seitenfid^erung
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ber einen bor^anbenen, überfüllten ©tro^e führte ü6er !^0(^ragen=

be§, gerflüfteteS ©eftein, über ^jelfenfanten unb ^tbgrünbe. '2)ie

23erpf(egung ber SJJenfc^en unb ^ferbe geftoltete ftcf) frttifc^. ^n

btefer Öiegenb war qu§ bem Sanbe jetbft nicf)t§ ju (jolen, ber

SfjQc^fdiub aber war auf ber berftopften Strafe faum öormärtä

ju bringen. (£§ ^{e|: jungem unb aushalten. jDie SSerlufte an

^ferben unb ßuQtie^e^^ waren grouen^aft; bte S^ru^pe litt fd^wer.

Stro^bem würben bie 9Jfärf(^e befct)Ieunigt. Ser ©elb[ter^altung§=

trieb fd)on peitfrf)te bie Wacferen Kämpfer borWärtS, !^erau§ au§

biefen S^alfc^Iuc^ten, in benen ha§ ^ungergefpenft f;inter ben fo(jIen

gelfen fa^. S)ie ^äd)k in bem Hochgebirge Waren fc^neibenb

Mt, unb bie erfcEjöpften, hungrigen Seiber brängten fid^ um bie

Wärmenben Söad^tfeuer, bie im freien, oft auf naffen falben,

mü^fam woc^ gel^alten würben, ßu^^^^i^^^ f^^ i^tan wie eine fata

morgana auf ber onberen «Seite be§ ®ebirg§ftrome§ Dörfer mit

reichen ©mteborräten. 2tber e§ War unmöglicf), ba§ rei^enbe

SBaffer ju burc|queren ober §u überbrühen. 9Kan mu^te ben

erfc^Dpften bierbeinigen ^ameraben ben ©nabenfc^u^ geben, ot^ne

bon brüben ba§ rettenbe gutter f;erbeifct)offen ju föunen, ha§ fie

tagelang entbehrt f)atten. ^eboc^ auc§ biefe gigantifrf) aufgebauten

^inbemiffe einer Wi(ben Statur Würben burct) bie ^elbengrö^e

unferer S^ruppen befiegt. 3tm 21. Dbbember würbe 9?obipa5ar

bon beutf(i)en 2:ruppen befet^t. 9^un Wanbte fic^ bie Slrmee Söbe|

bem montenegrinifcf)en SSerglanb ju.

3)ie §trmee @aEwi| brang mit i^ren ^auptfräften im dJlo=

rabatal borWärt§. (Seitli(^e SCbteilungen bertrieben bie ferbifrf)en

SSerbänbe, bie in bem ®ebirg§Ianb öftlict) unb weftlid^ ber SJ^oraba

SBiberftanb leifteten. Xk gront ber 5Irmee ©allwi^ erftredte fid§

in ben legten Dftobertagen bon ^alan!a U§ in ha§> ^dtat 5(uc§

|ier 'Ratten bie im ^ocfjgebirge fömpfenben 3;^ruppen in täglichen,

aufreibenben ^ömpfen bie !^intereinanber gelogerten, leicht 5U ber-

teibigenben (Sperr=9iiegel ber ^ergwönbe 5U fprengen. ^aum un*



46 S)er !onäentrif(§e Eingriff.

6ef(^tDertt(^er tt»ar ba§ (Selänbe be§ hnxä) anbauernbe 9?egengüffe

ljerfrf)Iammten 9J?orQt)atate§, ha§> bem SSorbringen ber gelbgrauen

bte 2BafjertDe|r lüilber §Dcf)fIuten unb ben ©(^u^toaU afigrünbiger

SJJoröfte entgegenfe^te. St6er ]^ier iDar lDemgften§ feine SSer*

pftegunggnot, unb in ben gallreidjen @täbt(i)en ber |)arabieftfc^en

©egenb boten ftc^ gelegentlid) audE) leibliche Ouartiere. 'am 1. ^o=

bemfier nahmen ^Truppen ber 5lrmee ©allwi^ ben tüic£)tigen

SBaffenpIa^ ^ragujebac in ^efi^. ^urj bor bem 6. DfJobemfier,

an bem auf ber ßitabeffe bon D^ijc^ bo§ fiulgarifi^e Banner ^oc^=

ging, Rotten fic^ Bei ^aracin bie bom SimoÜal borgebrungenen

S3utgaren mit ^^ruppen ber Strmee ©alltüi^ bereinigt. SBenige

Sage barauf fiel bie alte ferbifd^e ß^tenftabt ^rufebnc. 9?un

fc^menüe bie Strmee ©allmi^ au§ ber Bisherigen ©übric^tung nact)

SSeften ein. ©ie brang auf berfct)iebenen SBegen gegen ^rfum=

liia, bon bort gegen ^riftina bor, luä^renb ficf) ret^tS anfc^Iie^enb

bie SIrmee ^öbe^ D^obipagar juiüanbte unb in 51nle^nung an ben

linfen glügel ber 5(rmee ©attlüi^ bie Bulgarifc^e 5lrmee Söojabjeff

glei(f)fatt§ ber fer6ifcf)en SBeftgreuäe juftreBte. 2(uif) bie ©ibifionen

be§ ®eneral§ bon ©allroi^ mußten fid) bei ber Sßerfolgung nad)

SBeften burc^ bie 9^abelö[)re enger, fd)Iuc^tiger §od§gebirg§täIer

buri^tämpfen unb babei biefe bi§ 1500 9Keter ^ofjen felfigen SSätte

mit i^rem meitauSgebeljuten, unüberfic^tlid)en, §interliftigen unb

unmegfamen (Selänbe burd§ ©treif£ommanbo§ fäubern. 9tm 24. 9?o=

bember mürbe ^riftina bon beutfd)en Gruppen genommen. 2)a§

bortige, benfmürbige ^(mfelfetb, auf bem bie (Serben fd)on einmal

i^re (Setbftänbigfeit im SBaffentompfe eingebüßt Ratten, mixht auä)

bie§mal nid)t jur ©tätte nationaler SBiebergeburt. Sfcad) rofd^

erla^menben ükd^^utfämpfen berlie^en bie 9ie[te ber gefc^tagenen

ferbifd^en SDibifionen in eiliger glud)t bie heimatliche ©rbe.

(Sin S^rieg§fd)aupla^ für fid) ^atte fid^ in ben legten D!tober=

tagen an ber rumänifdjen &vm^z entfaltet. 58ei Drfoba mar bon

beutfd)en unb Dfterreid)if(^=ungar{fd)en Struppen bie 2)onau über=
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f(^ritten toorben, öom Simoftale ^zx brangen {"^nen bte Bulgarifc^en

2;ruppen entgegen. §ier joHte ber ferbifcf)e ©renjn^aü jlüifc^en

ben ßentralmöc^ten unb ben befreunbeten Söulgaren bui(i)f(^Iagen,

ber ©onautüeg ju ber berbünbeten S^ürfei geöffnet Serben. §ier

tt)ar bie ferbi|c£)e ^Jüre, bte noc^ 9iumänien unb 5Ru^tanb führte

unb für Sröftungen unb ^riegSgerät ungel^inbert S)ur(f)gQng ge=

toä^rte. 2Sie beim ®urd)6rud^ eine§ tiefen, langen 2;unnel§ fa^

man mit gefpannter (SrtDortung ber SSereinigung ber berbünbeten

!Jruppen entgegen. 5(m 26. Dftober trafen bie öo^rmafctjinen

aufeinanber. (Sine buIgarifcE)e Ulanenpatrouilte unter gü^rung

be§ SeutnantS öJabjeff reict)te bei SSrja ^olanfa ungarifc^en

§ufaren bie §anb. (£§ lüar nur ein fü|ne§ D'teiterftürf, aber

gugleic^ bie (Einleitung ber htrj barauf erfolgten gü^Iungna^me

ber ^"fanteriemaffen unb ber baran anfct)Iie^enben gemeinfamen

Operationen. jDa§ unber^offte (Eintreffen ber bulgarifd^en ^ameraben

löfte in ber eben eroberten ferbifct)en SDonaufeftung (Ilabobo ftür=

mifc|e Söegeifterung au§. (SJefänge unb ^ubelrufe fönten 5um

rumönifcf)en Ufer hinüber. ^er§og Slbolf bon SJJedlenburg benu^te

al§ (Srfter bie frei getrorbene (Strafe nacf) «Sofia unter bem

©c^u^e ber jurücfM^renben bulgarifc^en Ulanen, ^ie feinblid^e

©renjmauer inar niebergelegt, Serbien bon Üiumänien unb fftu^-

lanb abgefc^nitten. (Sin ©treiftorbS trieb ben U)eid§enben geinb

über ba§ n^eit gebe^te (Sebirg§(anb bem 9}?orabataI ju. (Sin

§agel bon @efcf)offen bohrte fict) täglict) in ba§ rau^e (Seftein.

2)ie SSerge bampften unb ftofjnten. ®er SBeltfrieg polterte bur(^

il^re Dbe unb ®infam!eit. Unten im ^onautale aber lichteten in

ben ungarifd^en §äfen bie 5ract)tbampfer i^re 5lnfer unb trugen

foftbare grac^t auf bem ftarfen Siücfen ber ®onau jum bulgari=

fc^en Ufer. 2)ie Strafe nad^ bem Drient mar frei, ^onftontinopel

au^er (SJefal^r.
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^m 5D?onbfc§etn fa'^ren tviv bte ^onau fiinauf. ®a§ Üeine

$ÖDot beginnt §u tangen, al§ tütr au§ ber 5Jeme§ in bie Breiten,

gelblichen gluten einbiegen. Qwti abgebtenbete ßeuc^ttürme

bilben (Spalier. ^Daneben fte:§t lüte eine ©c^ilbtoac^e auf ^o^^em,

quabratifc^em Unterbau baS ginanjtoad^^aug. 2Sir berlaffen

ungarifct)e§ ©ebiet, eine 9J?u§fete am genfter lauert ouf bie

(Sd)muggler. SDie Sanbfc^aft ift im ^od^tüaffer üerfunfen. 5Iuf

ben bunüen, glucfjenben SSeUen fc^trimmen bie fronen ber (Sict)en

unb Sßeiben ber Uferlüalbung, al§ %be man riefen^ofte ^'raut=

!Dpfe in ein SBafferbab gef(^üttet. ®a§ 2J?onbIicf)t |afc^t fic§ auf

ben SBettenfämmen. SSeit öffnet bie SDonau i^re 5trme. «Sie

glei(f)t einer unru'^igen ©ee. S)ie Suft ift ftill. Unfer Söoot

fommt gut boran. SBenn ber ^erbftlict)e ^offoba au§ bem

©ifernen 'Zox ^eraufbrauft, muffen felbfl bie großen Dampfer

eiligft in fdjü^enbe §äfen ftüd^ten. (£r '^at eine ^raft, öon ber

Jüir un§ !aum eine SSorftettung mac£)en fönnen. 2(ber er berpuftet

fiii) in ber ungarifcf)en ©bene. ®er ^offobo fd)Iäft §eute nacf)t,

lüir n)ünfct)en i^m gute dM)e. Sßaffer bon einer unfaparen

SSeite bef)nt fic^ bor un§. SKanc^mal taucht in einer S8uc£)t ber

^^origont in ben Söellen unter. SDie SDonau ift tjier fonft etlva

1—1^2 ^lometer breit, aber je^t burd^ ^oc^waffer 2 ä)Zeter



(Sciuüfcinaift in einer Hubifdien 0rtfdiaft,
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^Ö^er unb entfprec^enb gewetteter. Wlan gtauBt auf einem 9?tejen=

getüäffer mit ben SBogen gu tämpfen. ®ie ©abe f)at ha§' §Dd)=

tonffer in bie 2)onau gefd)üttet unb i^re ga^i-'i^ini^e jum Überlaufen

ge6racf)t. ©ie trüBe 2)ec!e fc^immert tüeit^in in§ Sanb. dJlan

fa^t fid) an ben ß'opf. 2öie ivax e§ mögtid), einen jo unfiänbigen,

riefenfjaften 2BafferIei6 angefic|t§ be§ geinbeS ju überqueren?

2BeId)e SSerantlüortung , bie geeignetften «Stellen 5U finben,

tüelc^e ©c^tüierigfeit, fie in feinblidjer ©ic^t au§5ulDten, ftarfen

(Strömungen au§5utt>eid)eu, ben 9Inmarfc^ 5U berfen, geeignete

2nnbung§fteIIen am ferbifc^en Ufer auSfinbig 5U machen! konnte

man bem launen^^aften Strome bertrauen, ber fc^on ben

St{mmung§umfd)Iog unb ^är^jorn be§ $8alfanblute§ in fid) 5U

bergen fd^eint. 9)?an mu^te bamit rechnen, ha^ er fid) fjöc^ft

unertt)ünfd)t in ben Eingriff einmifd)t. (£r ^at e§ nicl^t getan unb

un§ burc§ feine ®nt§altfam!eit einen großen ®ienft erioiefen.

&IM mu^ aud) ber ^^clb^err ^aben. ^m ©üben !ommen 83erge

an bie SDonau ^eran. ^afjIeS ©eflein bon ethja 300 99?eter .§i)f;e.

SSon bort ^oben ganj unöermutet im Stuguft 1915 fdjUjere fran^

5Öfifd)e @ef(^offe in bem ungarifc^en Stäbtd)en ^ancfoba ein-

gefdjiagen unb ein ®Dtte§^au§ unb ein SBirt§fjau§ in ifjrer frieb=

Iid)en Stimmung aufgeftört. ®a§ S^orbufer ber ®onau ift f(oc§

unb mit SSeiben bid)t befe^t. §ier liegen jaf^Ireic^e t^alb er=

trunfene ^nfeln in bem Strome, geg^n ben felbft ber untere

St^ein iüafferarm xmb fdjmal erfdjcint. (Sin^elne Kamine taudjen

auf: $8elgrab! ®ie Stabt liegt in ginfterniä unb Sotenftarre.

SBir fe^en nod) nidjt bie fro'^ ftotternbeu Stanbarten unb SBimpel,

fe^en nur tia^ über auffteigenbe§ ^ügellonb ausgebreitete näc^t=

Iid)e fdiU^ar^e Srauertud), ba§ aHe§ Seben jubedt. 2Bir gleiten

Ott ber @tabt borbet unb fer)en i^re SSunben, jerfc^offene gabrif=

gebäube, eingeftüräte ©iebel unb fd)iefe Sürme. 2)ie ®onau

iDeitet fid} gu einem See. SSon Süben '^er flutet bie Sabe in

il)r S3ett. Sluf bem fpi^en SBinfel, ben bie Sabe mit ber ©onau

Set iertifc^e gelbaug. 4
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Mbd, recft [ic^ au§ bem SBnffer ta§ berBIa^t^rötltc^e, bertnitterte

©eftein ber Bit^i^ette empor, bie gront naä) bem SfJorben unb

Söeften gerirf)tet mie ba§ öorgefd)o6eiie trD|ige SBa^rgeic^en einer

SBelt, in ber bie SSöIfertoanberung, ber leibenfd}aftli(^e ^ampf

um Söoben unb ^imgefpinfle nod) nid)t erlofc^en ift. 2)ide

SKauem, altertümliche SSätte, äirfjacfförmige Pfeiler unb ©tü^en

ftnb bor So^^^unberten in ha§ ©eftein hineingearbeitet tüorben.

9?ing§um HIometerbreit aU natürlic|er ©rf)u^ ber Sßurggrafien

ber <Sobe unb SDonau. Stuf ben Ufer^ängen aufeinanbergefd)ic£)tet

äiel^t fic^ lüeit^in ba§ ^äuferbanb ber geröumigen ©tabt.

^ie tote (Stabt.

STm SluSlabe^Ia^ be§ §afen§ brennen einige Siebter, 9tcett)Ien=

lampen unb ©d)eintt)erfer. ^ier ^errfc^t rege§ Seben. S)te

großen ®onau!ä|ne bringen ^robiant, 9Kunition, SSogen, ^ferbe,

Slutomobile, 2(u§rüftung§gegenftänbe, taujenb SDinge für haS 9lei[e=

gepäd ber 5trmee. SSagen nac^ SBagen roKt über ben «Steg auf

ha§ Ufer, ©o ge'^t e§ 3:ag für Sag, ^a<i)t für ^a^t ®ie

frifd§ belabenen Kolonnen traben eilig an bie gront. ®ie (^üter=

fc^uppen am ^afen finb ben Ufertämpfen großenteils gum Opfer

gefallen. Über Strummer unb burct) (Scf)mu| ge^en iüir on ben

SBagenrei^en entlang in bie ©tabt (jinauf. $ßerfrf)Iofen Rängen

bie ©äule i^re ^öpfe, aud^ bie bermummten ©eftotten auf ben

SBagen klonen müht an bag QtUba^. SBir Vettern eine Sreppe

hinauf. ®a§ 93?onbIict)t fü^rt un§. 9^un tritt ba§ ^äuferbilb

biefer ©tabt un§ entgegen, ein 9}?ifd^mafc^ bon afiatifc^er SBübnig

unb überfirnißter europäifrf)er ®roßmann§fud)t. ^ier ein ein=

ftoctigeS ärmlid§e§ ^au§, :^albberfaöen, mit einer StuSbünftung

bon (ScE)mu^ unb ©otttoeißtoaS, baneben eine bierftödige pro^ige

3)?iet§faferne, mit jerbröcEelnbem ©tudf überlaben, bann tüieber

eine 5h)eiftöcEige länblid^e ©iebelung in italienifdfjem «Stil mit garten=
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artiger, freunbltc^er STerraffe, nun ein §au§ „mit allem Komfort

ber SfJeujeit", mit fc^reienben grünen unb roten platten berjiert.

SQJitunter fiefjt man anne'^mfiare Drnamente, monumentale (^e=

ftaltungen, aber fte ftjirfen toie ein ^önig unter ^Bettlern, luie ein

gried§ifc§e§ ©eföanb unter ®ec!en!oftümen. S)ie c§ouöiniftifd)e

©tabt tjot !ein ®efic|t, feinen ©til, feine (£igenart, nid)t einmal

9(nfä^e eine§ nationalen (Sigengef(^mac!e§. 3tD^fc[)en ben alten,

einfad^en Käufern |at fid^ june^menb bie neue ferbifcfje „Kultur"

breit gemacht, bie, o^ne eigenen "^n^ait unb ofne ©c^öpferfraft,

in ber S^ai^äfferei meftlicfier ältoben befielt. Tlit ber inneren

@inrid)tung ber Käufer ift e§ nid^t anber§. 9Mcn 93aracfen

o^ne haB notmenbigfte ©erat 2öof)nungen, prunfenb in ©eibe,

überlaben mit ©d^ni^ereien. 2)ie ^erren, bie gro^ferbifc^e ^olitif

trieben, "^aben e§ immer berftanben, fic^ felbfl gro^ gn machen.

®ie fedt)§ ©iebentet ber SSeböIferung, bie in ©erbien auf bem

ßanbe leben, mußten mit ifjrer ergiebigen SanblDirtft^aft bie

Wittd bagu fcE)affen fjelfen.

^ein Saut unb feine 58en)egung in ben Käufern unb auf ben

©trafen, (^inftei^ni^ ui^b ©tille. llnfer ©d^ritt T^allt auf bem

^ftafter n)iber, unfere SSorte prallen öon ben Stauern jurüd.

ßmei 58o§niafen fommen un§ entgegen mit ©imer unb ^efen.

5)ie ©tabt toirb gefefjrt — für bie ^^oten. SBir flopfen an einen

2ahtn, au§ bem Sic^t fd)immert, imb fragen nad) bem 2öeg. ©ine

alte i^xüü mit mirrem, toei^em §aar gibt aufgeregt 33efdjeib. 5(n

ben ^reugungen großer ©trafen fte§en ©d^eintnerfer, bon

Pionieren bebient. ©ie fd)ü^en bie nädjtüc^e ©tabt bor 3:;umulten

unb Überfällen, i^timx Ütegen beginnt 5U riefeln. @r treibt,

bom SBinbe gejagt, toie ein f(atternbe§ ©etoebe bor ben ©Ienb=

lichtem. (Snblic^ finben tt)ir unfer ^otet. (£§ ift berlaffen mie

ein geftranbeteS ©cf)iff, ol^ne Sid^t unb SBaffer. SDie 3entralifierung

biefer loic^tigen SSerforgung§fteIIen ^at im Kriege i^re ©d^atten=

feiten. (£in SSoIItreffer im ©leftrijitätS^ ober SBaffertoerf fct)neibet
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eine gange ^BeboÜerung öon biefen Dnellen ftäbtifd^en Se6en§ q6.

SBte unfelbftnnbtg finb n)ir ©täbtet geiDorben! SBir betfiringen

hk 9tarf)t fröflelnb, fo gut e§ efien ge^t. ^n bem Safe be§

Rotels ift eine SÖienerin gurütfgeBIieben. ©epriefen fei bie

S^apfere, bie bie fdjtüere 53efc^ie^ung tüQcfer ausfielt unb aB

§QU§mütter(f)en (Samoriterbienfte leiftet. ÜDer tjei^e 3;:ee nimmt

olle SeHemmung bon un§.

2Bir ge^en inieber burii) bie ©trafen. @§ ift 2^ag, aBer bie

(Stabt Bleibt berlaffen unb totenftarr. ^n ben ©trafen ge^en

Soften auf unb ab. SSereinjelt ^fc^t eine grau, ein ^inb ober

ein alter W.am\ bon einem $au§ gum anbem mie eine Statte, bie

ba§ £id)t fliegt, ^nt grieben leBen tjier 92 000 5menf(^en. ©ie

finb burdj ben Singriff überrafdjt, in gröfjter S^eflürgung gefto^en,

liefen aUt^, lüxt e§ lag unb flanb. ^n blinber SBut unb Stngft

trennten fie fid) bon i^rem Bef)aglid)en Seben, i^rem $ßefi|, i(;ren

^leinobten unb SInben!en. 9tu§ fjetterem §immel fc^Iugen bie

©ronoten in iljren Stiltag, if;re ©orglofigfeit unb i^re grö^en=

tt)a^nfinnige @iege§gen)i^l)eit. (Sttüa 10000 S0lenfd)en finb in

ber bon (Granaten nur wenig jerfe^ten ©tabt gurüdgeblieben. ©ie

Italien fid) fc^eu in ben ipäufem. Tlan(i)t luerben nie h)ieber=

Ee'^ren, lieber alle§, \va§> fie fic^ erworben l^aben, im ©tidje laffen.

2(ber bie Qaf)i biefer Unberfö^nlidien ift im Saufe be§ gelbäuge§

ftar! 5ufommengefc^mol5en. Übrigen^ mu^ anerfannt ttjerben, ba^

bie 33elgraber ha^ beutfd)e Eigentum big gule^t gefi^ont ^ben.

SDie 9iuffen !önnen in biefer ^infid)t bon ben ©erben Öiefittung

lernen.

greunbtid) unb rto^ÜnoKenb fa^t man gu, bie (Btaht in bie

©elbftbefinnung jurücfjurufen. S)er ^efi^er eine§ ©aff^ofeS, ber

gurüdgeblieben ift, wirb beranla^t, ben SSetrieb tpieber aufs

5unel)men. Wan flettt i^m §ilf§mittel unb ^ilfgfräfte gur SSer=

fügung. (£r I;at Wotjl nie ein beffereS ®efd)äft gemacht. (£ine

Stpot^ele wirb geöffnet. ®ie Säben gweier $8ud)|änbler, bie ifjren
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SSerfd^Iag entfernt !^a6en, erhalten ben 83efud| guter Käufer. S)a§

2öa|fer= unb ba§ ©leftrtäitätStüer! fommen n^ieber in öang. 5(u§

ben Sädereien ftetgt 9tauc§ auf. S)er §anbel mit Tlil<i), Giern

unb g-Ieifcf) getraut fitf) tnieber in bie bon ber ^ani! unb 9Ka[fen=

fCuc^t aufgefegte ©tabt. Seigrab fommt npieber §u fic§, ater

langfam unb nur glieblueife ftrömt ba§ Sötut §urücf. 9Kan toirb

ftreng aber fi^onenb öorge§en; benn ein SSoIf, ba§ alte (^üter ber

SBelt für feine — iDenn au(^ noc^ fo ü6erf)i^ten — nationalen

Sbeale opfert, ßefilU im ®runbe unfere Slcfjtung, lüenn n^ir un§

aucf) au§ (Selbfter^altung unerbittlich) gegen einen foIrf)en geinb

menben muffen, ©in (Balgen an einer ^auptftra^e, an bem ein

©erbe baumelt, tvamt einbringlid) bor §inter^alt unb SSerrat.

SBer ben ^'rieg ^eraufbef(^n)ört unb babei unterliegt, mu^ fid^

bem ©ieger fügen. Sie 5)eutfc§en unb Dfterreicfjer §aben nod^

immer bett)iefen, ha'\i fie einem lotjalen Söefiegten aUe erbenfUdje

93HIbe unb 9tüc!fic^t 5uteil Ujerben laffen.

^n ber 9cä^e ber gitabeHe liegt bie tür!if(^e 9Kofc^ee, baneben

ftef;en einige üon Surfen bertjo^nte ©epfte. ®ine§ ift jlDeiftiJcfig

mit einem au§gebe§nten SSorraum. 9^ad§ langem stopfen öffnete

un§ ein ^Itcr mit einem abgegriffenen ge§. SSom nafjen SD^inarett

pflegt er in meIobif(^em ©efang gum &zbtt ^u rufen. (Sr begrübt

bie beutfd)en greunbe unb erhallt mit Ieud)tenben 33ticfen unb Ieb=

§aften 3{rmfcE)iDingungen, raie geiüaltig bie SBirfung unferer $8es

fc^ie^ung n)ar unb Inie ärmlict) bie 5(ntmort ber «Serben, ©r

übertreibt, lüenn er beljauptet, ha^ ein drittel ber ferbifc£)en 5(rmee

au§ 9JJo^ammebanern befiele. @r bebt bor greube. ©r unb

feine SSorfa^ren 'tiah^n I)ier einft auf türfifd^em ©oben gelebt, bn§

finfenbe ferbifd)e Sanner bebeutet eine gute ß^funft auc| für bie

Surfet.

drunten im §afen ift gefc^äftigeS Seben. .^ä^ne fahren bott

belaben fjinüber, herüber, gu^rföerfe unb 9J?annfd)aften bctnegen

fi(^ über bie löljernen Srücfen. %m Ufer brängen fid) ^ferbes
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rnih DcE)fengefpanne. S)ie 2J?omtore ru^en bon !ampfreid^en

STagen. ^ier tüirb ber Laitan mit ben ß^iit^atoäd^ten öeran!ert.

2)er ferBtid^e SSefub.

9}Zit ber M)nen ©roBerutig be§ SfbalaBergeg Barft ber le^te

unb ftärffte 33efeftigung§ring, ber ben öerbünbeten S^ruppen bon

SBelgrab qu§ ben (SinBrud) in ba§ ferBifc^e Sanb bertoe^ren joKte.

SBenn man fid^ bom ungartf(f)en (Semlinufer ber fer6ifc!)en §Qupt=

ftabt nähert, tau^t ha^^ Sßilb bon ^teo^el unb bem SSefub in ber

Erinnerung auf. SSorn meite§, breitet SSaffer, ein aufgetürmtes

•^äufermeer, ha§ fic£) fc£)immernb um ben (SabeBogen bel^nt unb

in ber {^enie, dtvaä ber^fdjnjommen ftfjon unb in Sßolfen tauc^enb,

ein einfam aug bem ^ügellanb emporragenber, fegelförmiger

S3erg: ber 51bala. SDie SSifion fi^minbet Bei nöl^erem Qufe^en,

aBer fie erhält bem ©eböc^tniS bie ungefähren ßinien be§ Sanb?

f(^aft§gemälbe§.

2öir berlaffen 33elgrab unb lernen fogleic^ bie ferBifrf^e (Stra|en=

not !ennen. SBenn man 1 ^4 So^i^e ä^ S^B, 5u 5Pferb unb ju SSagen

ruffif(^e SSerfe^rSber^ältniffe au§gepro6t Tjot, ift mon in feinen

5tnfprü(f)en an ©trafen unb SBege Befrfjeiben geiuorben, aBer ^ier

mu§ man bie legten Bejd}eibenen 2lnfprüd)e aBfdjlüören. ©in eng=

mafd}ige§, gepflegte^ 2öegene|, mie toir e§ ju ^aufe gemo^t finb,

Befleljt fjier üBer^aupt nid)t. ©inige njenige fd)male, ftauBige ober

fd)mu^ige ©trafen mit feftem Untergrunb füfiren burd§ hü§> Sanb.

SSir folgen ber ^auptftra^e, bie bon $8elgrab nad) ^ragujebac

fü'^rt. §ier TjaBen fid) bie kämpfe aBgefpielt, bie ber ©innafjme

ber S^efibeng folgten. (£§ ift unglauBIid), ma§ biefe§ gufammen^

gefahrene, gelDunbene, auf* unb aBtanjenbe ©trö^Iein ou§§u^Iten

l^atte. S^öglid) bie fd)meren Portionen für bie gefräßigen, großen

SJläuIer ber Kanonen, bie gemic^tigen Portionen für ben Slppetit

einer Slrmee unb ba§ unjällige fonftige ©erat. SDie SSagen
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fluteten l^in unb §er, immer ireiter entfernte firf) bte Struppe bom

^Belgraber Sabepla|, immer länger unb 6efct)tt)erüc^er rturbe ber

SBeg für bte Kolonnen.

®ie Sanbfd)aft ift unruhig. (£§ ift, qI§ d6 biefer ungeBärbige

SSoben mitten auf |o^em SBeIIenfdf)Iag erftarrt njöre. Unfer

SBagen fämpft fidj n^ie ein Heiner ^ü^n burcf) bie $8erge unb

Säler biefer §oc^ge§enben SBogen. ®a§ Sanb ift ofjne garSen.

(£§ ift tuie eine Sronjefigur mit einem fdjmu^igen S)unfelgrün

üBerpinfelt. ^ux ino bie üereinjelten Käufer ftefien, f)at man ein

paar toei^e Stupfen ^ingefe^t. SSerftreut, iDie eine n)eit au§=

einanber gejogene §erbe ftel^en alte berfrüppelte, fnorrige Sieben,

o^ne fronen, belaubte bicfe ©tämme auf bem bürren SBeibelanb

be§ bünnen §umu§6oben§. ®ie Gnc^e ift ber ferfiifc^e S^Jational^

Baum, aber nic^t n)ie Bei un§, meil fie ein in ©ermanien atU

anfäfftge§ ©innBilb ber @rö§e, ^raft unb ßä^igfeit ift, fonbent

h)eil fie ba§ ferBifd^e Sanb ernährt, ®er ferBifd^e SSauer leBt

l^ouptfäcf)üd^ bon ber (S(^h)eine5U(i)t. ®ie Keinen 33orftentiere,

bie |ier lange, fd)rt)är5lici^e §aare tragen unb faft mit ©doofen gu

berntecf)feln finb, finb Billige ,^au§göfte. ©ie Inerben in 9?ubeln

in bie ^a^Ireiii^en ©ic^ennjälber getrieBen unb möften fid) faft au§=

fc{)Ke^IicE) bon ben {£i(^eln. %x ber ©tra^e 5ie^en fic^ aBgeerntete

3Jfai§feIber entlang. ÜBer bürre 5ÖIätter unb toelfe (Stümpfe jie^t

fingenb ber §ö§enn)inb. jj)ie grud)t ift in ben Käufern unb

S^eBengeBäuben angehäuft, ©ie Bietet träftige§ gutter für bie

ga'^Ireid^en Dc^fengefpanne unferer Kolonnen, eBenfo lüie ber S8iel§=:

reic^tum be§ Sanbe§ unfere 2^ruppen bon bem S^Jai^fctjuB unaB=

l^ängiger mac^t. 2;ie ©erBen ^aBen bie toa^nmi^ige unb nu^tofe

SSern)üftung§tafti! ber 9tuffen nic£)t nocE)gea^mt. ©in !Ieine§ S3oIf,

i)Q§ mit feinem ^oben eng gufammen^öngt, !ann fi(^ gu einer

SSerfünbigung an ber gntc^tBorfeit ber 9iatur nid£)t fo leicht ent=

fc^Iie^en mie ber Qax, ber in feinem weiten 3fteicf)e biefe§ ^eimat«

gefü:^! nid^t !ennt unb bom grünen %i\<^ au§ ben Untergang eineä
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Sanbftric[)e§ befie'^It. Sßei^e einfache Snnbf^nufer finb in bie

§änge gebettet. @§ finb Söilber \vk in ber römifd)en ®Qm=

pagna. Dbftfiäume umlagern bie ©ieblungen. SDie §äufer finb

ungepflegt, Ijalb Verfallen, aber fie iDotten tro^bem, n^enn fie

tüo^I^abenben Seuten gefjören, nac^ etlnaS auSfe^en. SOZan fteHt

ba'^er jvoei angeftricC)ene ^oläföulen neben bie @ingang§türe ober

gleict) gar eine ©änlenöor^aHe bor ha§ §au§, !itfct)ig 5um Sad)en,

ober nton bemalt bie Söänbe mit 33ilbem, fo primitid in ^bee

unb 3(u§fü^rung, a(§ ob ^inber fic^ ^ier einen ©pa| gemad)t

l^ätten.

(Sine Kompanie ^äger gie^t öorbei. «Sie f(i)auen in bie

(SJegenb unb fingen. (£§ finb junge, frifcf)e ßiefii^ter, fie finb

bon ^opf bi§ gu gu^ neu eingeüeibet unb öorjüglid) auggerüftet.

SBir übertjolen eine Kolonne bon SaftautoS. S)ie fd)lt)eren SBagen

gittern unb neigen auf bem holperigen ^fiafter, unb mani^mal

fct)tDan!en fie bebeuHic^ in ben tief getPÜ^Iten Spinnen. Ülec^tg

am SBeg lauert, im 9}?aigfelb gut berftedt, ein ferbifd§er @c£)ü^en=

graben. @r gehört ^n ber tueit burcf)^ Sanb gegogenen, bor=

bereiteten glüeiten SSerteibigungSliuie füblic^ Seigrab. S)ie Gräben

finb fauber auSgeftoc^en unb mit Dtafen belegt, aber altmobifd)

gebaut, o^ne ^opffd^u^ unb o^ne ©inbeiiungen gegen @(^rapnell§.

(Sie lüurben nur f(üd§tig benu^t unb fc^einen unberfe^rt. 2)ie

ba^inter gelegenen SSerfdjangungen finb nod§ einfad)er. 9}ieifter

unb Sieb'^aber bon gelbbefeftigungen finb bie «Serben ni^t. ©ie

lieben e§, Heine @d)ü^en(öc|er in einer 2(ufeinanberfoIge bon

einigen l^unbert 93ietem aneinanberjurei^en, beim 9tücf5ug alfo

gemifferma^en ein „fprungtbeifeS SSorge'^en" nod) rüdliJärtS gu

beden.

(Sine aJJufiüopeUe fommt be§ SSegeS. ©ie miH and) nad^

©erbten ^inein, bem 9?egiment nod), ba§ bom !ömpft. ©ie trögt

in ben berlT»etterten, gelblic^-grünen, berbleid)ten ^nftrumenten

^robiant nac^ für ha§ ©emüt, ©pannung unb ^eiter!eit für bie
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(Sr^olunggftunben. (£§ fann nid^t genug gefdje'^en für bie, bie

tägltc^ im geuer flehen. Dd)fengejpanue mit gezeugter ©tirne

ftampfen hm S3erg |inan. ©te §a6en lange fpi^e ^örner, bie

mit einem ©tierfämpfer ©pielbatt treiben fönnten. ©ie finb f}icr

ebenfo unentte^rltc^ h)ie bie Ieicf)ten, 6eniegIicE)en Keinen ^ferbe,

bie h)ie Bi^Ö^it flettern. Snnbbetiörterung briingt fict) an ben

Kolonnen öorbei, SJiänner mit engen ^ofen unb ©d}nfpel5en, ge=

brungene grauengeflalten mit 6aufc^igen 9iöcfen, ärmlic^ beÜeibete

0nber. ©ie tragen fleine Q3ünbel unb jdjauen ftum^jf bor fid)

!^in. SKan lä^t fie jurüdfefiren. hinter einem ©er^öft liegen

©olbatengräber. ®ie jc^Iic^ten ^olgfreuse mit ben beutfd}en ^idel=

r^ouben JüQc^fen nun auc^ au§ fer6ifd)em S3oben. SBir f^atten jum

©lud in ben ferbifd^en ^ömpfen geringe S3erlufte. S)ie ©erben

finb ha§ fc^Ujere 5trtitteriefeuer, mit bem toir if)re ©teltungen ger?

mürben, nid)t gemo'^nt. S)te furd^tbare (SJetoalt ber ©jplofionen

unb 3ei-"ftörungen mac^t itjre S^o^^ferfeit gunic^te. @§ fommt

bal^er meift nur mit ftarfen 9Jac|r)uten ber öon unferen ©efdjü^en

rüdn)ärt§ gepeitfd^ten ^auptmaffen pm S^inPampf unb babei atler=

bing§ oft 5U erbitterten ^anbgefec^ten.

©er 5It»aIoberg taud)t öor un§ auf. ©r Ittäc^ft au§ bem

^ügeltanb lüie etwa ber ^o^entttjiel im füblic^en ^aben. Um
feinen 2etb fd^Iingt fid) ein oIibengrüne§ $8anb, 33ufc!§toer! unb

liefern. Dben auf bem ^egel fil^t inie eine ^ofje, gefprenMte

3ipfelmü^e bünner 2oubtt)aIb. §ier auf ber SJiü^e fa^ eine

ferbifc^e ©ibifion in ftarfen be^errfi^enben ©teHungen. 2>er

565 SJJeter (jo^e ^erg iuurbe im Söeften bon beutfdjen, int Dften

bon öfterrei(^if(^en ^Truppen angegriffen, ^n jmeitägigen ®e=

fed^ten arbeitete fid) bie Infanterie an bem 33erg f;inauf. ^ü(i)

jebem SSormärt§fprung mu§te fie ficE) n:)ieber in ben S3oben ein=

müßten. S)er gan5e 9(bt)ang ift bon Keinen ©c£)aufeln geeggt.

Sn manchen finben luir Keine 51fd)enrefte. ^ier bjurbe mitten im

Stngriff mit berbedtem SfJaud) JR)affee ober (Sffen gertärmt. SDer
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alte gelbfolbot Betüa^rt im entfc^etbungSboEen geuergefe(|t bie

Sfiu^e unb bte Stn^änglid^feit für feinen tnarmen Kaffee. S)er

^eilt immer tüieber feine Saune. Unb lüa» mutet ber ®e6irg§=

!antpf in biefem lehmigen, fteinigen ßanb nid^t oIIe§ feiner Saune

§u! 2Sir flogen auf ftanüerenbe fer6ifc£)e ©röBen. ©ro^e 2iri(f)ter

in i^rer nädjften ^ä^z ^aben bie Duertrei6er tüo^l rafc§ bertrieöen.

9^ac| IY2 Sagen 2tufent|alt tüurbe einer beutf(^en Kompanie bie

33elagerung biefe§ natürlici)en @perrfort§ ju langweilig. (Sie

lüagte einen .^anbftreid^. ^n ber 9^ad)t fd^Iic^ fie fii^ im Slüden

ber ferbifcE)en S3erg6efa^ung burc^ ba§ $ßufcE)lt)er! auf bie fteile

^üppt unb überntmpelte bie bort lagernben @er6en. ©ie gerieten

in SSertüirrung unb f(ü(^teten. Unfere Strtillerie tourbe rafd^ ber*

ftänbigt. ©ie legte (Sperrfeuer jtüifc^en bie SlbaloBefa^ung unb

i^re rüdmärtigen SSer6nnbe. ^ie Dfterreic£)er erftetterten hzn S16=

f)ong auf i^rer gront. S)ie (SerBen tonnten nicf)t me^r öorlrörtS

unb rüc!ft)ärt§. SDie ben 5lnfturm üfeerleBten, tüurben gefangen

genommen. (5§ toaren etttja 650.

Unfere Gruppen finb feitbem toeiter in ba§ ferbifc^e ®e6iet

eingebrungen. Stile gurücffe^renben Dffiäiere erjötjten, ba§ fie

fiefter (Stimmung finb. SBir folgen bon ber SlUalafuppe ben

fernen kämpfen. ®umpf ^aftt ber 3)onner ^erüBer. Söei^e

2BöIfd)en umzingeln baS (SeBirgSmaffiö be§ ^oSmaj. ^eber 2^ag

Bringt gewaltige gortfi^ritte.



Tln ber rumänifd^en (5rcn3e.

SDte beriuunfdiene ^nfet

91I§ ber e^rrt)ürbtge SOiuejjin her "äha ^ale^ in ben erflen

5(ugufttagen be§ ^r{eg§ia^re§ 1914 bte fttarrenbe Sre|)pe be§

j(^tQn!en ^öl5ernen Tlinaxttt^ emporgeftiegen tvax unb bte ^nfet

tüte eitte auf ber ^ortau fii)lt)tmmenbe Strebe bor feilten SSIirfen

lag, fanbte er einen rafd)en, fcJ)euen ^lid auf ben ^acijafierg gu

feinen Raupten. S)ann befann er fic^ fetne§ 5tmte§ unb Ite§ feine

h)o§I!(ingenbe ©timme über bie ©trafen unb ^öufer fc^aÖen.

SDie 9fiuber!nec^te unb ^änbler, bie 3igatettenar6eiter unb (Stra^en=

fte^er taten i^re 5lr6eit ober i^r S^iii^tStun, bor aKem aBer i^re

erregten ®eban!en 6eifeite unb gingen bie fteinenten (Stufen !^inauf

§ur SJJofc^ee, trufcEien fic^ bor beut bierecfigen ©tein^auS an bem

6au(i)igen, ^olägebecften ^Brunnen ,^nnbe unb gü§e mtb ber*

fantmelten ficf) bann auf bem großen Xeppitf) be§ ©otteS^aufe^,

Sltla^ unb 9Jfo^antnteb 5U preifen. S)ie grauen jogen ben

(Sct)teier feft unb ftiegen bie ©tufen empor gu htn 6eiben ber=

gitterten 9täumen, bie i|nen gugemiefen finb. ^n ben alten, bicE:=

gemauerten Äafematten ber Keinen jJ)DnauinfeI tt)ar man unter=

beffen mit ben n)eltlic^cn ^ftic^ten be§ 3:age§ 6efct)äftigt. 5lu§

bem na^en Drfoba maren h)ä^renb ber D^ai^t SSerftörfungen ber

SBact)maitnfc^aften auf ber fc§tt)immenben geftung gelanbet. 5tm

Stage freilief) burfte man ben ^opf nid)t '^erauSftrecfen, ha§> na^e
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ferfeifc^e S)onauu[er tüax mit SBad^en gefpicft, unb bon ben ü6er=

ragenben feinblid^en Rängen fc^auten argtrö^ntfd) bie fd^tuargen

Stugen ber gortgefc^ül^e. 9Zur in ber 2)ämmerung fonnten leife

bie Ufer burc^ (Sräfien unb S)edungen üerflärft ttjerben. 9}Jand§=

mal brang ba§ topfen ber ^fä:^Ie, ha§ Mirren ber ©paten burrf)

bie ftitte ^a&jt gum fer6ifc§en Ufer. 2)a ttiurben bie Strtilleriften

auf bem %oxt (Slijafief^ bom Sager geholt, ein greller Sid^tfegel

flammte auf unb fucf)te bie ^nfel nod^ ben ^opfgeiftern unb

^einäelmönncf)en ab. Söalb brö^nte ein bumpfer ^all mit längs

gezogenem 2Biber§att burc^ ha§> %al, ein fingenber SBe^Iaut gog

burd} bie Suft, unb fc^tt)ere ^ömmer fd^Iugen auf ha§> ©ilanb ein.

2)a§ njieber^olte ftc^ mandje 9?acf)t. ®ie S3emo!§ner üerlie^en i^re

§äufer unb ^ütten unb nifteten fic^ wie «Sturmbögel in bem ber=

fatlenben ©emäuer alter 5Sefeftigung§mer!e ein, bie fie mit

SSrettern unb Spüren gegen Stegen unb ^älte berrammelten. (So

lebten fie in 9lngft unb 9^ot 1^4 Sa^r, 6i§ bie leisten S^age

i^nen bie (Sriöfung 6racf)ten. 9?ac|t§ ruberten fie nad) Drfoba,

um SIRe^I, 3uder unb ha§i D^tötigfie 5U taufen. SSdfjrenb ber

grii^iofjrSüberfdjWemmung ftanben bie alten SBerfe unter SSaffer,

ba tjatten fie ^art 5U leiben.

2Bie e§ im 2e6en ber 9}tenfd)en ©igenfiröbler gibt, fo aud) im

S)afein ber SSöIter. ®ie S)onauinfeI ^ba ^ale§ liegt tuie ein

!Ieine§ 2)DrnrD§(^enrei(^ 5lüifd)en bem ungarifc^en unb ferfiifc^en

Ufer, unmittelbar an ber rumänifc^en ©renje. ©ie gehörte einft

5ur 2;urlei. 3tl§ ber ^albmonb l^ier don ber SDonau meid^en

mujste, warben bie brei 3^aft)bam um bie liebliche tleine ^rinjeffin.

(Sie fd)en!te i^re ©unft Dfterreid)4lngarn. (£§ War 5uuä(^ft nur

eine wilbe ®f)e. 1913 ift fie gefe|Iid) geworben, aber bie

orientalifdie SSraut '§at fic^ aller|anb 'ät^d)te Vorbehalten. (So

finb bie 300 ^ewo^ner ber '^n\d militär= unb fteuerfrei. 2)tefe

türfifd)c ©iofpora ift türfifd^er geblieben al§ bie 3:ürfei. §ier

l^errfdjt nod) bie alte mo^ammebanifc^e Sie^tfprec^ung unb bie
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ftreitge SSerfapfelung be§ gowUienleBenS. Gine nod^ fo Der-

fd^teierte grau, bie im @ef|?rn(^ mit einem ber ungarnfdjen 2öac^=

jolbaten geje^en würbe, fönnte ftc§ {jier nid)t §alten. 2;ie ^nfel

Beteiligte fid^ aud) an ben Söaljten gur türfifd^en Kammer. §ier

trinft man einen ec^t türfifd)en Kaffee mit 9iojen6IättermarmeIobe

al§ 3uga6e, unb fein 9buc|er üerfäumt e§, fid) mit türüfc^en

3igaretten ju berforgen.

kräftige 9htberfc^Iäge tragen mid^ in großem S3ogen burc^

bie abfd)üffige (Strömung an bie Sanbunggftelle. ®er SSeg fü§rt

auf fauberen roten ßiegelfteinen bnrd) eine ^aftanienattee in bie

9i)Zärd)enn:)eIt. (£r[t fomme id) burd) oern)itterte, rotBraune, ma[fige

2:ore. SDann liegt bie türüfc^e (Saffe öor mir. ^nafeen unb

$OMb(^en in ttieiten gefilümten §ojen, bie 6i§ gum ^nöc^el reid^en,

tragen in runben 93Ied)en ouf bem Sl'opf S3rotteig 5um Sadofen.

©in n)eipärtiger 5(Iter mit einem bunten Surban unb bloßen,

breitgetretenen Süjäen fd)Ieppt an einer longen (Stange 5tt)ei

SBafferfeffel. SDcänner in neu5eitlid}er ^teibung mit bem gej,

anbere in ber %xa<i)t i^rer Sßäter, mit blauen -ipum^^ofen, roter

(SdE)ärpe unb gefc^Iungenem, bielfarbigem ß'opftuc^ ftefjen mü^ig an

ben ©den, Sag für STag, ^a^r für '^a^x. SBorauf Unarten fie?

5luf ben weisen «Schnee i^rer ^aare? ^^re ©ebanfen bleiben

fielen, nur bie XÜ)x be§ ^ergpulfe^ tidt tt)eiter. (Sd)tt)ar5gefleibete,

nonnen^afte grauen mit tüei^er ^opf^aube fommen borüber. '^dj

fe^e faft nur alte grauen. (£§ ift eine §übfc|e Sitte, ha'^ fic^

alte grauen t)erfcf)Ieiem. ^n ber gerne an einem Xortueg Ie|nt

unbetoeglid^ eine jugenbüdie ©eftolt. ®urd) ben (Sc§Ii| ber

(^efid)t§ma§fe Ieud)ten iyie einfame ©terne am nädjtIicE)en §immel

5h)ei träumenbe Slugen. ©ie erjäfjlen bon berfc^Ieierten, fenien,

bergongenen SBelten. ©ie meift einftödigen ^äujer au§ ^olj

ober Stein laffen eine eigenartige ßiebärbe bermiffen. (S§ finb

am .öaupttoeg ß'auf^öufer ober (Safe§, in benen bie SOZänner mit

gefreu5ten deinen in fü^em St^iditStun einige ©tunben be§ S^ageS
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öerBrtngen. 9Kan lann bod) md)t immer nur an ber ©tra^enede

fielen, 5ln einem gltjeiftöcfigen, mobijc^en (Sebäube prangen bie

SSorte „9Käräen6ier", „Ungarifc|e ^üä)t". ^e^t fällt mir auf,

tüa§ für ein (Sc£)a^ bon „©oubenirä" in ben «Sd^auMflen liegt, ic^

erinnere mid§ ber gemalten ©äuten in ber SKofc^ee unb ber ber-

golbeten S3Iec§ampet in bem e^rn^ürbigen öau. Unb i^ berfte^e,

tüorum mon '§ier eine alte ^tit mufeumartig aufbetoafjrt.

^n ben D^eBengaffen unb feitlicfien ©e^öften ^errfd)t nod^ bie

alte (Sitte unberfälfd)t. §ier finb berträumte, grünlicf)e ß^emäffer

in bie alten roten 9}?auern eingebettet, ^n einem ©arten liegt ein

fleiner grieb^of mit gesierten «Steinen. Tlan !ennt '^ier nid}t bie

gemeinfamen SSerfammlungSftätten ber Sioten, bie g-rieb^öfe. ®ie

SSerfdjiebenen merben im ^au§garten 6eigefe|t. ©ie berbpod^fen

mit i^rem ©runb unb 33oben unb Bleiben im <Sd)D^e i^rer ga=:

milie. Überall treffe ti^ auf (S|)uren ber Söefd^ie^ung. 2)ie

9Kofd)ee §at allein über 90 ©cE)üffe erhalten, unb ha§ 9J?inarett ift

quer burc^bo^rt. 2)er ©i^aben ift tro^bem gering. Sie öftlid^e

©)3i^e ber ^nfel ift ftar! berfcfjanjt. $ßon |ier fd)n)eift ber 58lid

bo§ Sonautal ^inab §u ben Sd^aumbDellen be§ ©ifernen S^ore§.

ßin!§ ergeben fid) bie fteilen §änge be§ rumänifd)en Ufer§, um

bie fic^ ©räben unb 33efeftigungen jiefjen. Stuc^ bem neutralen

(SJrenjborf liat ber ^rieg§tt)inb um bie D'^ren gepfiffen, ©in ru=

mänifdjer Pfarrer mit grau unb ^inbem ift ferbifc^en ®efc§offen

5um Opfer gefallen, .^art am Ufer liegen, tobmunb gur <Seite

geneigt, ein ungarifc^er unb ein ferbifd)er SDampfer, bie ber ^rieg

überrafd^t Ijatte. 9^un ift ber ^rieg über bie 33erge gejogen

unb in ha§ '^al ber triebe jurüdgele^rt. ^d) fc^lenbere langfam

5ur S3oDt§fteEe gurüd. (Siner bon ben 2Sac^monnfd)aften er^ä^It

mir, bo§ (äeneralfelbmarfd)all bon 9J?adenfen geftern ber ^nfel

einen SSefuc^ abgeftattet %t. 9JJein 2Seg füljrt an einem türlifd^en

©e^öft borbei. Sa§ §au§ Ijat feine genfter nad) ber (Stra|e.

SDa§ ßeben ift ber 5lu^enmelt abgelehrt, e§ fpielt ftc^ im Snnem
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ab, unb nur ber ftetne, bom ^immetBIou überfpannte $of geträ^rt

grei^eit unb SSelcegung. S"^ ^öre ^inberftimmen unb Sacfien

unb inödjte einen 93Urf in ben ^of tun. 2)ie 3:üre i[t angelef)nt,

unb ic^ f(^aue f)inein. Qwd junge SOcäbdjen fc^reden auf, galten

bte §änbe bor ha^^ (^efid^t unb flüchten. Sin fletner 5ftiirp§

fd^Iiigt mir bie STüre bor ber 9^afe ju. ^d) fjafte 9?e[^e!t bor

bem 2)reifäfe^od). @r berteibigt mit tro^iiger (£ntfc^IoffenI;eit baS

ipau§ feiner gamitie, bie Qitabelle feineS §eim§ unb feiner SSelt,

in bie !ein profaner $ölid einbringen barf. S8efd)ömt ge^e id)

tüeiter.

SDer ü6errafd§te ^^afi^littO-

ZüQ unb ^ü<i)t festen gro^e breite ß'ä^ne bon Orfoba naä)

bem fer6ifd)en Ufer über. (£in !Ieine§ 2)ampf6oDt fpringt wk ein

kttenber ^ubet um ha§ grac^tfd)iff ^erum. Söenn beffen SDed

bollgefüllt ift, fpannt fid^ ha§ SDampferlein bor unb fpric^t fid^

mit fdjretenben pfiffen SOZut gu. 2)ann fnud^t e§ ben rei^enben

©trom hinauf, gleitet borfic^tig in bie äRitte ber ©onau unb lä^t

fi(^ gefd)idt an bie £anbung§ftette be§ gegenüfierliegenben Ufer§

treiben. SDort mirb ber ^ai)n feftgemad)t, imb eifrige ,§nnbe legen

bide planten gur Sörüde. "^n (Site mirb ba§ ®ed geräumt. ®ie

©olbaten fpringen an Sanb, bie unruhig ftompfenben ^ferbe n)erben

loSgebunben unb tändeln gögemb über bie 33retter. ®ie Söagen

jogen in boHer (^etüalt hinunter, um no(^ einen ©d)tüung aufgU'

f|)eid)eni für bie 5lnfa^rt auf bem fteilen Ufer. §ier bietet fic^

ein malerifd}e§ 33ilb. Kolonnen, bie gurüd n)otten, luarten auf

bie SSerlabung. SDie au§gefd)ifften ^ferbe unb SBagen gmängen

fid^ burd) it)re 9!eif)en. ®ie (Stimmen fc§n)irren burdjeinanber.

5IRanc^e§ ©efä^rt ermeift fid) al§ ju fc^mer. (S§ berfinft im

Se§m, unb alle aufgeregten 3urufe ber gaf}rer an bie ^ferbe

mad)en ba§ ©emid^t nid)t Ieid)ter. ©§ Ijilft nic^tg. SDer SSagen

mu^ umgelaben werben, ©in ^ferb Iä|t ftd§ bie unfinnige 3"=
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mutung nic^t gefallen. @§ fc!)Iägt ^tnter ftc^ unb 5ertrümmert bte

SDeidifel ^(i) felje bie fteilen, grunblofen ^fabe. SBa§ wirb l^ier

öon SJienfc^ unb Sier geleiftet!

aSet ber ßanbungSfirücfe liegt baS feröifd^e ®or[ Stefija.

@§ erftrecEt fid), Drfotia gegenüber, an ber alten 9f{ömerftra^e ^in.

Sc| Bin auf ©c^IimmeS gefaxt unb n^erbe angenehm Ü13erraf(i)t.

S)a§ 2)orf tjat fe^r biel 2lnmut, jebeg ^au§ fein eigene^ ©es

fic|t. Sn ber Diegel finb e§ luei^e, bierecEige ©teingefeäube, 5U

benen eine Zxeppt fü()rt. Man tritt in einen fauleren ^üc§en=

räum mit einem großen ^erb unb ^amin. Stucf) bie anfrf)Iie^enben

SBo^nröume finb gepflegt unb gefd)mactüoE au§geftattet. SSiele

^äufer ^afeen einen ^öljemen SSorbau mit Pfeilern unb einer he-

^aglic^en, füblönbifct)en ©jenerie m<^ ber ©tra^e. Über bie

©äulen unb SSänbe fällt farbigeS 9fleblaub. a3ei anberen @e=

bäuben ift feitlic^ eine gebecfte Xxtppe mit einem laufc^igeu Stltan

angebrad^t. ®§ mn^ fic^ |ier fe'^r gemütti^ gelebt |aben. greis

lict), ferbifc^e Eigenart barf man ^ier nid^t ertoarten. 2)q§ 2)orf

liegt on ber ©renje, berbanft bem S[)Dnauber!e|r feine SBotils

^abenljeit unb mag öon bem ungarifd^en Sf^ac^bar mauc|e 5ln=

regung unb manchen <B(i)mnd ber Söo^ung übernommen :§aben.

Steüja ^at am 23. Dltober unter ffernerem geuer gelegen.

(£§ mu|te ausgeräuchert merben, bebor bie Unfrigen öon ben

Käufern SSefi^ nahmen. 2)rei Streffer unferer fd^merften ®efd£)ü^e

t;aben ganje ©ebäube in tiefe ^^rater berfinfen laffen. 2)ie grauen

unb 0nber maren in bem ©orf geblieben. SDie ©rbe bebte um

fie, bie SBönbe fdfjföantten, unb bie genfter fptitterten um ifjre

gü^e. ®a§ S)orf ift 5erfe^t mie bon einer SBinb^ofe, aber bodC)

in feinen feften SSeflaubteilen erhalten geblieben. SDie $8en)o|ner

finb größtenteils rumänifcCje ©erben. SDie eigentlichen ©erben

^ahm fid^ au§ bem ©taube gemacht. Wöhei, %ü<i)n unb fonftigeS

©erat, ©tf)üffeln mit meggemorfenem ßffen, ge^jta^te ©äde mit

^afer unb Tlai§, ©trol^bünbel, gerbrod^ene Darren liegen auf ber
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(Strafe untrer, ©in angef(i)offene§ ^ferb 'i)ai fid) auf einen $eu=

t)aufen gelegt unb äie'^t ba§ fc^merä^afte 58etn an fic^. ^n ben

@tu6en unb bor ben Suren ^oden bie grauen unb ftarren in ba^

ÖietrieBe ber Kolonnen. (Sie finb noc^ tt)ie benommen bon bem Un*

gen^itter be§ 5(rtilleriefeuer§. 3§re Bunten ^oftüme "Rängen jc^Iaff

unb traurig um il^re müben, fterfienSmüben Körper. Tlan !önnte

glauBen, hal^ ein ©rbbefien ein gajd^ingSfeft überrajctjt ^ättc.

Slbenbftimmung.

Über ben <Sd)aumfronen ber SDonau n)iegt fid^ in femer

§ö()e ein geffelboEon. ©r fc^aut »reit in bie ferbijc^en S3erge

l^inein, '^oc^gerecft h)ie ein 9iiefe, für ben biefe§ n3ilb5erflüftete

Sanb ein ©^jieljeug ifi «SdjUjärme bon SSögeln umfreifen ha§

frembartige Öuftfc^Io^. 2)ie 2l6enbfonne ift taln)ärt§ gejogen,

unb eine tiefblaue ^Dämmerung berbicf)tet bie ßuft. <Sü^e SWübig*

feit unb 9fiu^e möchten über bie 9}?enfcE)en fommen unb über bie

fc^Iäfrige 9?atur. SSon einer ^alhe be§ ferbifc^en ©ebirgeS

brüben bringt ein Sromjjetenüeb herüber wie ein Sieb ber (Se^=

fuc^t unb be§ §eimatgebonfen§. ®ie ®onau taucht in tiefeS

®unM. 9?u^e? §ier ift bie 9^ad)t nid)t ber greunb be§

aRenfd)en. ®ie ^ront braucht Öiefc^offe unb S3rot. ©ie ber=

fd)Iingt 9Jad^fc|ub, unerfc^öpflid), toie ein ^onaibenfa^. S3or^

tt)ärt§, bie Slugen auSgerieben! ^inein in hü§ frembe (S^elänbe,

Ujeiter, n^eiter! 2)ie ^aä)t f)at Stugen bebmmen, fiebernbe

SfJerben. SKag bie «Sonne fic^ herumtreiben, h)o fie mitt, lDa§

ge^t un§ bie ©tunbe an? Wan ()at feine äRinute 5U öerlieren:

®a§ (äefd)rei ber gu^rleute ^attt an ben 33ergen in bie §ö|e.

§ier ift ein tampffelb für \xä), o§ne feinblic^e (Sefc^offe, aber

nid)t minber gerreibenb, germürbenb, erfüllt bon ergreifenbem

^flid)tgefü^t unb Opfermut. ®ie guten, braben ^ferbe, meift

ftntppige, ftrapa5engen)ö^nte S8o§nier, ftampfen bie ^fabc ^inouf,

3)er ferölft^e gelbjug. 5



66 2In bei- rutnänif^en ©renje.

fd^tner Belaben ober eingefc^irrt bor tt)unberboII au§geba(^ten ®e=

birgSfarren. SDte ga'^rer übertragen burc^ i^re ermuntemben

3urufe, i'^r ßuQ^^if^i^ ^^^ (Energie unb folbatifd^e greubigfeit

auf bie erregten ^ferbe. S)ie SSege ftnb afifctjüffig unb erforbem

gefpanntefte 3Iufmerffam!eit. ©ntgegenfonimcnbe SBagen muffen

auf ha§ SSorfic^ttgfte umfahren toerben. Si-"9enb eine «Störung

bei einem ©efa^rt ^ält bie ß^olonnen ftunbcnlang ouf. ^eber biefer

go^rer ifl ein §elb an gär^er ©ebulb.

©0 ge^t e§ S^ag für Xüq, 9^ac^t für 9b(i)t. S)te Kämpfer

an ber gront l^aben bie ruhige ©elDi^^eit, bajs biefer Sebengftrom

fliegt tote naä) einem ehernen ©efe^, unb iuenn er SBeltenröume

buri^queren, ben |)imalaia übertrinben mü^te. ©ie merben nidjt

im ©ti(^ gelaffen, fo n)enig n)ie fie i^re ^f(icf)t unb i^r SSater=

lanb je bergeffen. (Sie fäm^fen fi(^ burc^ bie 9?ac^t unb bie ®e=

fa^r, ftar! unb fro^, im jubelnben ©tauben an ben einftigen

SJJorgen, ber iljnen ben Sieg unb ben ^rieben bringt.



3m Vflovavaial.

5n§ uitfere ^i^rit^jpen, bon Dften unb 3Beften fommenb, in ber

9?ä^e be§ ®onauufer§ au§gctaben iDurben unb bn§ ©ilberfennb

be§ ©trome§ in ber t}evne ölinfen fa§en, Brachen fie in ^wbclrufe

au§. ©ine neue SSelt tat fi(f) bor i|nen auf, öielen noc^ tief öer=

f(f)Ieiert; a6er fie füllten alte, !^ier ift ha^ Xox 5U öffnen für eine

gro^e ßu'fii^ft unfereS SSaterlanbeS. -J)ie gli^ernben SSetten ber

®onau tüiefen i^nen lüie eine 33er^ei§ung ben Sßeg. tiefer feI6ft

toax nod^ in ®unfe( ge^üttt. Wlan §atte (Sc^IinimeS gehört öon

bem fer6ifcf)en Sanbe, feiner 5(rmut unb 2SiIbni§, bon bem

ferbtfc^en 93oI{e unb feiner Seibenfc^aft für abgefc^nittene Dfjren

unb Sfiafen, bon ben ß'ämpfen ber gi'fiuen unb ^inber. 2tu(^ bem

2^apferen mag ba§ §er§ fühlbarer geflopft laben, al§ ber ^afjn

bom ungarifcf)en Ufer abftie^, bie bufdjige fer6if(i)e 9f?ieberung unb

ba^ ferne ^orf)gebirge al§ neueS S^ampffelb fic^ bor feinen ^liefen

ausbreitete, ba§ er mit feinen SBaffen 5U erobern |atte. Stber

gerabe frembartigeg Sanb übt auf unfere ©olbaten einen befonberen

9ieij aü§.

2Bie ein berfc^IafeneS, in i5i-"u<i)tbarfeit gebettete^ Sanbftäbtd^en

liegt ©emenbria am 5(u§gang be§ 33?orabataIe§. Dbftgörten unb

SSeinberge gießen fict) über ha§> ^ügellanb. @ie finb bon <Scf)ü^en=

grüben burd^njü^It. 9Zad)bem biefe genommen tbaren, boten fic^

5*
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ben (Siegern 'Hxauben, gro^e, fü^e ^Beeren bon einem feltenen

SSo^Igefrfimad. 9)?it 58öIIer= unb glintenf(puffen, oBer nic^t mit

bitnben, mie Bei 2Bein6erg§ernten, ^^otte ha§> §er6flfeft begonnen.

S)te braben 9}?u§!etiere famen mit Iad)enbem ^erjen unb bollen

^änben lüie bie ©enbboten au§ bem ßanbe S^anaan bon bem

^ampfgelänbe in bie ©tabt. «Sie brad^ten [lä) au§ ben SBein^

gäi:ten !öftli(^en Df^oc^tifcf) ju ber eintönigen gelbfoft mit. 2Sa§

f(i)abet'§, tt)enn ber «Semenbrianer Sanbmein ^ener dtüa§ fnapper

ausfällt. 2)ie Srauben tüären bod) berborben. SDiefer erfte

©mpfang tt)ar nidjt übel.

SSenn man bon ©emenbria au§ auf ber großen SSer!e'^r§=

flra^e an ber 5[)?orabo auftüärtg manbert, !ommt man burrf) eine

gerabeju parabiefifi^e 2anbftf)oft. 2)er fette angefd)memmte Söoben

ber breiten Salnieberung fpenbet in ^ülle unb gülle. ©elbft einem

fo untötigen SSoIf tüäd^ft ^ier SBo^l^oben^eit unb Überfluß ju.

3Sa§ !önnte bei grünblicEier S3emirtfc§aftung au§ biefem Sanbe

^erborgebra(i)t n)erben! gaft ha^ eiuäige, h)a§ angebaut tüirb, ift

3JJai§ unb ^ürbiä. 5(u§gebe'^nt finb bie ergiebigen Dbftgörten.

2lIIe§ anbere liegt al§ SBeibelanb brac^. ©er Sßief)reid)tum ift un=

überfe^bar. 2)a bie ^Bebölferung bielfad^ gef(ü(f)tet ift, treiben fi(^

|errenIofe gerben ju §unberten ^erum, gro^e 9tubel ©c^meine, $am=

mel, DcE)fen. ©elbft ber fleine S3auer ^at feine 10 bi§ 20 (Sc^lt»eine.

©r füttert fie mit (£icC)eIn unb SlbfaHobft. 'SRan fie^t allenthalben

prä(i)tige ©jemplare bon ßugocClfen mit ^^od^gefc^lüeiften Römern.

S(u(f) $8üffel ftnben fic§ ga^lreicf) bor. ©ie finb jeboc^ bei meitem

nid)t fo gefc^.ä^t tük bie ^ugot^fen. S)a§ aud) ha^ geberbie^

^ier au§ allen ©den unb ©üben gadert unb f(i)nattert, berfte^t

fiel bon fefbft.

®ie ferbtfdjen S)örfer mad^en bur(^au§ feinen ärmlichen (Sin*

brutf. @ie be^nen fid) meift an ber §auptftra^e meittjin unb finb

im Sanb in reii^er Qa^i bor^nben. ®ie ^äufer liegen in ©arten,

bo§ SBo^ngebäube gefonbert, bie (Stallungen unb «Streunen ftel^en
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im Umfret§ be§ §ofe§. ®a§ ferfiifd^e §au§ ^at feine nationalen

(Eigenheiten. (£§ ift ein quabratifc^er, einftödEiger S3ocEftein= ober

Seijmftou mit einem S^eQ^i'^fi'^» ^cift n)ei^ getüncht. Qu beiben

(Seiten ber §au§türe ^ie^en fid^ ^äufig bIou= ober lt)eiJ3geftricI)ene,

in bie gaffabe eingebaute gerippte Pfeiler mit Kapitalen, bie bem

^anB ein ^übftiieg, 6iebermeierif(^e§ 5tu§fel^en geben, beliebt

finb auc§ Don ©äuten getragene SSorbauten öor ber SSorberfront

ober feitli(i) al§ Slltan. S)ie ^nnenräume finb in ber Spiegel fauber

unb freunblicf). Se^mboben, getünchte, mand^mal bemalte SBönbe.

®ie genfter finb au§na|m§Io§ bergittert. S)ie S^ore tuerben

ängftlid) berfd^Ioffen gehalten. SSir befinben un§ auf bem 58alfan.

SDie 2Birtfd^aft§gebäube finb au§ ^olj unb oft fel^r bernac^Iäffigt.

93?anc|e§ t^ält fict) nur noc^ auf f(i)tt)ac^en ^Beinen aufredit. genfter

baran finb feiten, bie 5llter§lücfen bofür um fo größer. SRit SSor=

liebe merben bie SDäd^er mit (Sct)ilf ober 2öeIfc§!ornbIättern gebecEt.

®ie fjöngen ftruppig herunter. 50^an lüirb an bie Silber erinnert,

auf benen ^nbianer"^ litten in Urwälbem abgemalt merben. 5(uf

$8oumftümpfen I^at man ©törd^en 9?efter gebaut. SJJani^mal

finbet man einen anmutigen gebeerten ^ortoeg nadj norbifc^er Strt.

®er §of ift ein <Sc^Iamm= unb ©djmu^tümpel. SDie ferbifct)en

Dpanfen, oben offene ©anbalen, mürben barin elenb erfaufen.

9Kan trägt ba^er bie l^übfc^ gebänberten ©(i)u^e nur im .^aufe

unb ge^t mit natften ^üißm über ben ^of. §ier tummeln fic^

bie (S(i)meine, ba§ e§ eine Suft ift, unb ein Ianblt)irtfd§aftlic§er

©ad^öerftänbiger erüärt mir, ba'^ biefe unmanierlid^en Söorftentiere

in biefer (Sc^lüeinerei biel beffer gebei^en roie in unferen mobemen

"^tjperfultibierten ©d^njeinepaläften. S^f) fann i^nen ha§ bon

i^rem ©tanbpunft au§ nad^fü^ten.

®ie ferbifc^en ©täbte unb @täbtd)en !^oben in ber Siegel

einige ftattlic^e ©ebäube nac^ europäif(^en S3orbiIbem, befielen

aber im übrigen au§ einförmigen, ein= ober §meiflödigen Steigen*

Käufern. Man finbet borin mitunter eine überrafdienb tDO^=
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^afeenbe unb peinürf) gepflegte ©inric^timg, öfter§ auc§ beutfd^e

93üdjer, ©oet^e, ©i^iller, SBielanb, felbft ben geäterten (S^ottjc^eb.

9Jcan unterfc^n^t biefe§ SSoIf. 9?etd)titm ift tjier !eine§ti)eg§ ber=

eiu^elt, unb ber ©erBe öerfte^t ficE) auc^ auf eine gute ^ü(i)e. ^ie

D6[tfc|ä|e be§ 2anbe§ ^afien befonberS eine öielfeitige 2Karme=

labenfultur enttoidelt. ^m allgemeinen trifft man üBeratt auf

©auBerfeit unb fjäu§Iid)en ©inn. ^m föebirgSlanb änbert fiii)

freiließ ba§ SSilb.

Unfere ©olbaten ^oBen in ben wod)enIangen S'ömpfen, bie fic^

burc^ ha§ SiRoraöatal unb "öaS feitlicf)e ipügellanb fiinsogen, feinerkt

dlot gelitten. Überall fctjmorte unb Brobelte e§ in ben 9tul)elagern.

S)a§ ift ein ^auptbergnügen im gelbe. 9lurf) bie Unter!unft tüar

jetreilS unber^offt gut. 9[Reift mu^te jo o:^nebie§ im greien

genä(i)tigt tüerben, um gegen feinblic{)e ÜberfäKe auf bem ^often

5U fein. Unleiblic^ trar nur ber unauf^örli(i)e Sfiegen. 9I6er

unfere ßeute tterfte'^en e§ nac^ ber langen (Erfahrung be§ gelble6en§

boräügücE), fi(^ in trodenen Untergrunb einjugrafien unb unter

bem 3eltbarf)e fo in bie 9Jki§feIber einjufufc^eln, ha'^ Üjnen felbft

biefe§ ^erBftmetter m(i)t gu Seibe fommt. (Sie bid^ten bie QdU

ha^n 5ubem mit ben 99^ai§ftauben gegen ^älte unb ^Häffe ab.

Slltmeifter ®oet§e ^at fcE)Dn be:^auptet, ba^ bo§ «Schlafen in ber

freien S^Jatur, ha§ gelbbett ber ßrbe unb bie in i^r aufgefpeid^erten

^eilungbringenben magnetif(J)en ^röfte bem ^'örper fe^r be!ömmli(^

fei unb i^ gegen ®mpfänglicf)!eit abhärte, (är felbft ^at im

(Sommer mit SSorliebe bie 9?äcf)te im greien äugebra(f)t. 2lu(^

unferen SCruppen befommt bie enge gü|Iungna§me mit ber Sffatur

ausgezeichnet. DbtüO^I fid) unter i^nen in Serbien biete befinben,

bie 5um erften SKoIe im gelbe finb, ift ber ®efunb:^eit§äuftanb fo

gut, tüie man t^ fid) nur iüünfc^en fann. ©pibemien finb nic^t

im ßanbe, gefd)tDeige benn unter ben 2;ruppen. %ü<i) fonft finb

bie SSerlufte erfreulid} gering. SDa bie feinblid)e StrtiHerie lüenig

in SEötigfeit trat, ioaren bie fonft fo jo^Ireid^en 33erJüunbungen
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burc^ Srrtiaeriegefd^offe feiten. Unb fettft bie ^nfanteriefämpfe

nahmen einen leiblic^ f^armlofen S3erlauf. ©puren be§ Krieges

finbet man im 9J?DraöataI fo gut n){e feine, hinter ©emenbria

entbecft man nirgenbS berfirannte ^öufer ober fonftige SSertuüftungen.

9tur bie (Stellungen unb S3efeftigungen ergä^Ien öon ben ^art:=

näcfigen langmierigen kämpfen. ®ie ^eööKerung ift jum größten

Seit lieber 5urücfgefefjrt. !3)ie[e§ Sanb ift eine (gr^olung für ben,

ber au§ ben graueni^often poInifd}en ^rieg§ge6ieten 9fiu§Ianb§

fommt. ®ie (Stimmung unter ben Sruppen toax ba^er tro^ ber

(Schwere ber kämpfe unb ber 2Öitterung§un6iIben ftetg boräügÜdE).

Sßor allem allerbing§ barum, h)eil unfere Operationen fo rafc| unb

erfoIgreid§ borhJärtg fd}ritten.
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(£§ ntu^ gefngt tüerben, ber trettergetoaltige ^etru§ ^t fid^

nl§ ein treuer unb jebenfattS tätigerer SunbeSgenoffe ber ©erben

erlüiefen üi§ bie gen)i^ nic^t ttteniger gro^mäd^tige ©ntente. (£r

^at unenblidEie 9}?Q[jen Sßaffer in bie j^Iüffe unb auf bie grunb-

lofen SBege gefdiüttet unb unferen 2;ru^pen ha^ S3ortt)ört§fommen

ntefjr erfd^n^ert al§ bie ferbifd^e Strmee. SSielleid^t iüDÜte er nur

ber Söelt fietüetfen, ba§ luix felbft unter ben ungünftigften 2Sit=

terung§üer|ältntffen e§ bermodt)ten, ba§ friegeiifrfie ©erbenbolf mit

einigen (Sd§n)ertftreic^en äufammenju^auen. ©ann behüte un§ ein

gütiger ^immel üinftig üor einem folc^en e^renben SSertrauen!

©in ßabonm ^ätte l^ier ©elegenl^eit gel^abt, in epifd^en ©efängeu,

in $öa(^fdC)en gugen ben 2Setter!rieg ju beranfd^aulid^en. Unfere

amtlid^en S3eri(^te fprad^en nur öon eroberten ^lö^en unb Sinien.

2(ber unter toeld^en unjäglid^en @c^h)ierigfeiten finb biefe (Erfolge

errungen ttjorben! ®ie 5y?ebenumftänbe, bie ©elönbe^ unb 2öit=

terungS^inbemiffe ergeben bie[e Seiftungen gu 3:aten, bie bie ^t^

lüunberung ber SBelt beanfprm^en fönnen. ®ie ©efc^id^te biefeS

ferbifd^en ^riege§ mirb n)eniger öon großen ®efedt)t§entfd^eibungen

erfüllt fein al§ öon ber moralifd^en unb ted^nifd^en Überlegenheit,

mit ber ba§ ©elänbe gemeiftert tnurbe.

©dfion bie ^onauübergänge trtaren (^enieftreid^e. 2(ber biefer

breite, ungebärbig ba^injagenbe ©trom mu| nod^ lange nac^l^er
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täglid^ auf§ neue Beätüungen tnerben. ®ur(^ be§ SKorobatal

pfeifen unb fd^naufien bie beutfd^en Sofornotiöen. SBagen mit ber=

trauten l^eimatüd^en 92amen roEen burc| ha^^ frembe Sanb. ^d^

ineilte in ben 9?Dbem6ertagen an ber 5lu§gang§ftette. @tn Söa^er

tüar gerabe mit geuereifer babei, feine Station BetriebSfö^ig ju

matten. @in hochgelegenes SBafferreferöoir tüar im S3au, iia§

bie Sofomotiben gu fpeifen :^at. 2(uf eine :^o^e 50?auer l^atte er

einige bicfbaud^ige SBeinföffer fletten laffen, in bie au§ einem glu§

ha§ Sßaffer gepumpt n^irb. 9(uf bie Spönnen tourbe taSi ßeid^en

be§ §of6räu|aufe§ HB gemalt, tt)o|I jur (Erinnerung, ha^ folc^e

ge^^altöollen gäffer gu ^aufe eine eblere 33eftimmung 5U erfüllen

(joben. (Sin SJ^ünc^ener fatöiert fi(^, n^enn er fo großen 9)?engen

SSaffer feine gürforge jusumenben fjat. S)ie gegen groft fc^ü^enbe

SSerfleibung, bie ber probiforif(^e Söafferturm erhält, hjurbe nac^

forgfältig entluorfenen Üinftlerifc^en planen mit genftercf)en, @r!er=

(i)en unb gefc^ioungener 33ebac^ung auggeflattet. SBeun e§ aud^

etnpaS mef;r 2tr6eit macf)t, gur ß^üecfmä^igfeit gefeilt fic^ bie greube

am (Stilgefühl, ^d) traf ben Hauptmann in einer öon i§m er=

ri(f)teten ©c^miebe, in ber 9?ö§ren gefcfjrtei^t unb gelötet iüurben.

^Kateriol unb 2öerf5eug toar unter aller§anb (Sd)n)ierigfeiten 6e=

fdE)afft. 2)er SÖIafebalg faud^te in bie ^o^Ien ^inein, ha'^ bie

gunfen fprü§ten. SDa§ SOietaü 5ifcf)te. (£r Iacf)te, unb bie ßäfjne

blinften. S3ieli;eicf)t n)ar er früher tedE)nifd}er 33eamter, fa^ irgenbtt)o

:^inter Söüd^ern auf einem S)re^ftu|I unh lebte bem angeorbneten

9tr6eit§penfum. §ier ^atte er fic§ feine eigene SBelt aufgebaut, in

ber er mit ber greube unb ^raft be§ frei ©d^affenben mirfte.

©ein SSerf ift fein Seben gen)orben, unb bie Siebe 5U feiner

©d^öpfung übertrögt fid§ bon il^m auf feine Seute.

tiefer tägliche frifcf)frö^Iid§e ©ampf mit bzn SSibrigleiten, bie

SSittemngSunbilben, ©elönbelaunen unb feinbli(f)e Qtx^töxüriQ^'

taftif bem SSormarfc^ entgegenfteKen, befdjäftigte in ©erbien in

überreichem 93Ja|e unfere ^ioniere. ^rücEen Ujurben öom §oc|-
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roaffer lüeggeriffen ober berfirannt, gro^e SBegeftreden burd^ Ü6er=

f(^tt)emmimgen in ©een üertüanbelt. It*ün[tlic|e §mberniffe mußten

ber STritppe au§ bem SBege geräumt, jcf)Iammige ^fü^en in

(Strafen mit feflem Unterbau berlüanbelt iDerben. Unb ber Stegen

bertnanbelte ben lehmigen, Breiigen Söoben in einen triefenben

©(j^n)Qmm. ^auptfäc^Iid^ in ben Sf^ieberungen be§ 9)?oraöatQle§.

S)iefer j^i'ucEit^fli'^feit fpenbenbe glu^, ber 9^il ©erfiteng, |at bei

feinem S(u§tritt au§ bem engeren (Gebirgstal etnio bie ^Breite be§

unteren ^nn. (£r bereinigt in \x<^ bie 2Bafferabf(üffe be§ regen*

rei(i)en ferbif^en SDiittel- unb Hochgebirges. S)a er bie bemofrotifc^e

grei^eit be§ SanbeS geniest unb nidfjt burd^ ®ämme gebänbigt

iüirb, treibt er firf), befonberS im i}rü^ia§r, bjeit^in in ber ©bene,

auc^ auf ben ©trafen unb in ben ©iebelungen ^erum. ®ie bei=

ben einjigen 58er!e^r§n)ege, bie in ba§ ^^x^ «Serbiens führen unb

ftra^enä()nlic^e ©ebilbe fein tt)oEen, führen burd^ ha§ 9KorabataI.

$8efonberS fd^Iimm aber tfl e§ mit ben SSerbinbungSmegen beftellt,

bie bon ber einen «Seite beS 2::aIeS über ben glu^ gu ber anberen

führen, Unb biefe SBege fpielten bei ben Dperationen eine gro^e

9ftoIIe. jDabei finb Überfc^memmungen, lüie fie unfere Smppen

in (Serbien erlebten, bort feit l^^^i^en im §erbft ntd)t eingetreten.

SBie gefagt, ^etruS lüor fet)r parteiifcf).

SSon ©bilajnac fü'^rt eine 2lrt gelbtüeg quer burc^ baS Wo-

rabatal nac^ 50?arfobac. Star!e 2;ruppenberbänbe mußten '^ier

l^erüber. ^tagelang beilegten fi(^ tt)ie eine SSanberung bon

9?iefenf(^Iangen bie Kolonnen über ben tro^ be§ Spät^erbfteS noc^

immer faftig grünen (SraSteppic^ be§ SoIeS. 2)ie ^oläbrüde über

bie SOJoraba tnar eingeäfc^ert. S)ie ^ioniere an bie f^ront! @in

33rücfenf(i)tag ift für fie ein ^inberfpiel. 5lber bie SJtoraba ift

!ein %\n^ bon fontinentaler SSo^Ierjogen^eit. Wan ging rafd^

an§ SBerf. SDie fi^malfte Steife tuurbe erhntbet, au§ ^ontonS

unb SSe^elfSmotertal eine fc§n)immenbe 33rücEe fertiggefteltt, bie

3u- unb 3(bfaf;rt ^ergerid^tet. Über 9lacf)t n)uc§§ ber 5Iu| an
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SBaffer imb traft. @r führte ^olj uiib fonftige 93eute mit \\d),

bie er untenoegS au§ ben Ufern geriffen. SSaffermütjlen unb

^rücfenrefte fd^Iugen fid) Sßa^n. 2)ag [taute fid) an ben li'äf;nen,

bie Volliefe barft unb öerlor fic^ toüüörtS. 2)ie SIrfieit mu^te bou

neuem begonnen n;erben. ®ie ©trömung ^atte eine @efd)tüinbig=

feit bon brei 9J?etern in ber ©etunbe angenommen. @§ tüar un=

möglid), mit nod) fo fräftigen 9iuberfd)Iägen gegen biefe bal)in=

ftutenbe ©etoalt an^ufämpfen. 9L)Zit großer ®efd)idlic^feit lüurbe

eine ©teile au»getüä|It, bie gegen bo§ antreibenbe ^olj @c§u^ Bot,

bie ^Beronferung ber f(u§aufmärt§ in§ SSaffer gefegten, o6iDürt§

treibenben tä^ne erfolgte an biefer «Stelle in neuer eigenartiger

SBeife. S)rei Sage unb brei ^ä^k arbeiteten bie ^ioniere, o^ne

fid) eine SDHnute 9tu^e gu gönnen. !5)a§ SBoffer ftieg unterbeffen

um 5iuei 9}?eter. ^mmer auf§ neue mu^te bie ^rüde Verbreitert

lüerben. (£§ njor ein ^ompf mit einem fid§ redenben, tobenben

Stiefen. ®er ^rüdenfd)Iag gelang immer mieber. 51I§ er bie

geffeln fpürte, lie^ feine Ä'raft nac^. 3)o§ SBaffer fiel ebenfo rafc^

oI§ e§ angefd}n) ollen luor. ®a§ gab neue 5lrbeit. SDie ^onton§

famen auf @runb unb mußten burd) 93öde erfe^t tüerben. SDurd^

öfteres 3lu§fo§ren öon 33rüdenteilen n^urbe angefcf)Jüemmtem §oI§

Suft gefd^afft. 9^ur roenige ©tunben ^atte ber rei^enbe glu^ ein

^inberniS gebilbet.

SBeit unb breit im Sal aber ftanb noc^ ha§> ©tautnaffer. 2)ie

©trafen iraren lange ©treden ^inburd) in bie metertiefen, gelb=

Ud)en gluten Uerfunfen. ®ie Kolonnen mußten öortt)ört§, burften

fid) baburd) nid)t aufhalten loffen. 2)ie ^ferbe plätfc^erten :^inein,

ta^ SBaffer ging i^nen bi§ an ben Seib. 5DZanc^e berloren bie

SSegrid^tung unter ben 5"^^"^ gerieten abfeitS in einen (Kraben

unb fielen mit bem SBagen unb feiner ßabung in bie Untiefen.

SDie ga^rer flogen im Söogen in ba§ falte 93ab, fonnten fic^ aber

lüieber ^erauSpattetn. ^\ä)t immer aber gelang e§, hk erregten

^ferbe burd^ Siauc^erarbeit frei gu befommen. 5tn mand^en
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©teKen geleiteten Quoten bie i^u^xtütxtt burd^ bie (Staufeen.

91e(i^t§ unb Iinf§ be§ f(i^mden feften UntergrunbeS ragten Steile

bon umgeftürjten Söagen unb ertrunfenen ^ferben au§ ber 2Baffer=

f{ä(^e. 9J?annfc^often fifc^ten, tief im SBaffer fte^enb, mit laugen

(Stangen i^re ^^ornifter ober i|ren fonftigen SBagenin^alt au§ ber

trüben glut. 9Jian(^mal Ujaren bie SBege faft gang unterfpült, bie

Brüden gufammengelnictt. ÜBeroH^in njurben bie geuern^e^ren

be§ gelbe§, bie Pioniere, alarmiert. Unb nirgenbS fonnte ba§

feinbli(i)e ©lement einen längeren Slufent^alt berurfacfien. 2ßa§

^ier ^ol^rje^nte, ^a^i^lunberte lang berjöumt toorben ttjar, lüurbe

in rafdjem 3u9i^eifen, mit gaunerhafter ®ef(i§i(ili(f)feit in türjefter

grift gutgemacEit, ha§ 3^^ftörung§iüer! be§ ^0(i)tt)affer§ unb ber

fonftigen SBetterunbüben au§gegti(^en. 9}Jit unfaparem ©taunen

mag bie fer6if(f)e Slrmee toa^rgenommen ^a6en, ba§ i^r butcE)

oEen ®ä)lamm, alle 93^oräfte, burc^ ha^ h)eit§in üBerfii^npemmte

3?Jorat)ataI bie 5(rmee @attn)i^ mit unermüblicf)er «StoPraft unb

mit fd^merftem ©efrfjü| auf ben gerfen folgte. 2)ie (Serfeen

fonnten auf bie mod)enIangen gewaltigen 9iegengüffe bie größten

^Öffnungen fe^en. 3tu(f) biefer 33er6ünbete ^atte feine §tlfe ge=

leiflet. Unfere $:ruppen t)a6en i^n mit froher ^ampfeSlaune unb

tro^iger 3;at!raft Begnjungen.
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®er bämmernbe Stag grü^t bie im yiehtl bampfenben, toei^s

bereiften 58erge. ®er Soften tritt in ba§ ^auern^au§ unb tvtät

mit einem unfanften „5lnffte^en!" bie (S(f)Iäfer au§ bem <Strol^

unb ben träumen. 30?Qn(^er mn§ fid^ erft burd^ ein furjeg Se=

finnen in ber fremben SSelt toieber jurecEit finben. @§ lüimmelt

bunt unb geräufcf)t)Dtt in bem ©e^öft. ®er eine padt feinen

Stomifter unb [tubiert ta^» Problem ber 9taumnu§nü^ung. SDer

anbere fte^t mit öom falten SBoffer gerötetem nacftem Dber=

förper pruftenb unb fpri^enb über bie 2Bafct)fci^üffeI gebeugt. @in

britter ^at einen fleinen ^anbfpiegel am genfter befefttgt unb

rafiert ficf) fo forgfam, al§> fei ^eute fein ^od^^eitStag. ^n ber

SDJü^fal unb bem ©c^mu^ biefeS gelblebenS gilt ba§ Unrafiertfein

für ebenfo unehrenhaft iDie im ®efenfrf)aft§Ieben ju ^aufe. Tlan

Jüirb feiten einen ungepflegten beutfc^en ©olbaten finben. SSieber

ein anberer i)odt öor ben fnifternben ^oljfi^eiten am ^amin,

trinft feinen Toffee unb firmiert gelaffen ©djmalj auf ha§ Srot,

feines STageS erfte (Sorge ift ba§ grü^ftürf. ©eine S3Iicfe Italien

ba§ Söilb fremblänbifc^er 33e^aufung feft, bie tt)ei§getünd§ten

SSänbe, ben fauberen ©teinboben, ben großen, offenen ^amin, bie

breite ^oljlagerftätte mit ben mottegefüttten ^olftem barauf, ha§

öergitterte genfter, bie njenigen 9)ZöbeIftüde, meift nur ^Regale

unb niebcre Söänfe. Sic offene Xüre fü^rt auf ben gebecEten
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SSorraum, ben fc^murfen SlUtan mit ben üetnen (Säulen jtütfd^en

S3rüflung unb '^ady 2lEe§ in aüem ein freunblic^eS, reinlid)e§

§eim, gepflegt unb ino^I^abenb. SKonc^e SSorratSfammer ^ier

Birgt ©c^ä^e an eingeraad^ten grüc^ten, §onig, ©pecf, Raffer

boH ßanbrtein, Sinnen, 35e!Ieibung§ftü(fe. jDo§ urf|DrüngIic^e

armfelige ferfiifc^e 33nuernl)au§ finbet man nur noä) in wenigen

^egenben.

^ommanborufe ertönen burd^ ben SJJorgen. ®a§ 93ataiIIon

fammelt \xä) auf einem 93iai§[elb feitÜc^ be§ S)orfe§. Unb auf§

neue empfongen bie beutfct)en Kämpfer bie Söei^e biefeS fi^önen

Sanbe§. SBeif^tn jiel^t [id^, bon 2:älern unterBrod^en, Söerglanb

fjin, in ber gerne umra'^mt tüie eine 9{IpenMiffe jacKgeS §od^=

gebirge bo§ Iieblidt)e Sanbfcf)aft§HIb. S)a§ goIbburd)rt)irfte Sraun

ber SBälber liegt im garten §auc^ ber grü^fonne. 9Iuf ben gel=

bern unb SSiefen fdtjminbet ber S^ebel. S)ie Xäler entfct)Ieiern fidt).

Ü6er bie grünen §önge finb bie toei^en ^iiufer au§geflreut.

gaft jebe 9J?uIbe ift bon leud^tenben ftattlic^en Dörfern 6ele6t.

@§ ift ein ©emälbe ber Slnmut unb ber gru(^t6ar!eit. 2)er 2Sed=

ruf ber ^ä^ne fd^mettert burd^ bie ^äler. @r begann in biefem

Sonbe be§ geberöie^§ mulid) fo frü^jeitig, fo öielftimmig unb fo

Wegerifdt), ha^ er bon einem Soften für ^urragefd^rei an=:

ftürmenber ©erben geilten lüurbe. @§ liegt eine rtunberfame

(Stimmung auf biefen bergen. 9Kan bergi^t ben ^rieg unb hk

§änbel ber SBelt. 9Kan möd^te ^ier im grieben inanbern unb

im froren ®enu| ber garben unb Sinien bie reiäbolle Statur

genießen, bie für bie ^efd§h)erniffe ber Söege, htn ©ruft ber

(^efed^te fo reid^ entfd^äbigt.

2)ie gelbföad^e, bie in ein (Se^öft on ber Strafe bem geinbe

^u gelegen, borgefc^oben toar, ift jur ^om|3ante gurücfgelehrt,

ber näd^tlid^e ^atrouiUengang gur gelbipad^e ber 9^oct)borfompanie

ift eingebogen. 2)ie ^ompaniefü^rer finb beim $ßatoillon§ftob

berfammelt. <Sie erhalten ben ©elönbeabfd^nitt be§ S^ageä
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gugeteilt. ®er SöataittonSberbanb löft fic^ auf. S){e Kompanien

jie^en firf) in ©d)ü|enlinten au§einnnber. ^atrouiUen ge^en

üorauS unb taften naä) bem geinb. ^ie anbeten folgen lüie eine

fi(^ bortt)ärt§6eiüegenbe eherne SJiauer, manbenibe (Srenjpfä^le,

bie hü§ SJkc^tgeBiet täglid^ um ein Su^enb Kilometer unb me^r

erweitern. 2)ie 2üc!en tüerben burdj ©eitenpatrouiüen gefiebert.

®te in 2(6ftänben folgenben Steferüen fönnen ieberjeit an 6e=

breiten ©teilen eingefe^t tüerben. 9Kit bem ©etüe^r unter bem

5lrm arbeiten fid) bie ©c^ü^en burcf) ba§i gebirgige ©elänbe, burcE)

bie fumpfigen -lalgrünbe, bie lehmigen gelber, bur^ 33ufct)n)er!

unb ©iebelungen, an felfigen Rängen ^inauf, untüegfame 3l6grünbe

l^inafi. ^eber fennt feinen SBeg, jeber §at feine ^Tagesaufgabe,

^eber ift ein notlüenbigeS, nü^Iic|e§ Q^Iieb be§ eifernen 9?inge§,

ber fi^ immer enger um bie feinblic§e (Streitmad)t gieljt, t»on

einer ©teile burc^ einen ein^eitlidjen ©ebanfen unb SBitten fie^

h)egt unb bem (Snbjiel jugefüfjrt.

^m SSorgelänbe fotten ©d^üffe. ^ie Patrouillen fjaben geuer

erhalten. 2)er SSormarfc^ ftodt. ©treifabteilungen erfunben ben

genauen Drt unb bie ©tärfe ber feinblid)en ©tettung unb ge'^en

in jöerfung. 3)ie Slrtiüerie loirb 6enad)ric^tigt. 23alb pfeifen

fd)lüere ®efd)Dffe burd) bie £uft. SBir tierfolgen bie (£infd)Iäge

burd) ba§ (^Ia§ unb luünfc^en bem geinbe — bo^ er un§ ^loj^

mai^t. (Sx fraud^t im ^öufc^tnerf ^erum. Xk S3eobad}tung ift er=

fc^tüert, aber föir fönnen un§ in feine Soge öerfe^en, unb ha§i be=

ru|igt un§. ©ine ä)tifd)ung bon ©ranaten unb ©c^rapnettS ber=

trögt aud) ber ©tär!fte nid)t. ®ie ©d)mupegel fpri^en empor,

bie ©d)rapnetttugeln peitfd)en ba§ ©elänbe, 5Der ©egner ift ber=

ftummt. jDie Infanterie getjt in ©prüngen, 5eitn)eife friec^enb,

an bie ferbifd)e ©tettung ^eran. SDie Strtitterie berlegt ta^ geuer.

3n entfc^iebenem 5Infturm finb bie feinbU(^en ©röbeu genommen.

Unter fdjmeren SSerluften f)at fic^ ber Gegner berftüc^tigt.

(B§ ift aJiittag geworben. Ser SSormarfd) tbirb fortgefe^t. Siie
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(S(i)ü^etil{nie nä'^ert fid£) einem 2)orf. S)o troc^t e§ qu§ Käufern

unb ©arten. D|ne (£rfoIg, lüie in ber 0?eget; benn bie ©erben

treffen nur gut auf na^e Entfernung. Unfere Infanterie ge^t in

S)ecEung unb h)ü^It fid^ im Söogen um bie §äufer, um ba§ feinb=

Ii(i§e Sy^eft 5U umzingeln. S[Rafd)inengen)e§re ftanüeren ben 9tu§=

gang, ©in ferbifc^er Xxupp jie^t, Beöor bie Um!reifung beenbet

ift, in Eile rüc!n)ärt§ ab. 2JJit langen $8einen :^ujct)en bie ®e=

ftalten in bie ba^interliegeribe 9KuIbe. 2)ie ©efc^offe unferer

Slrtitterie folgen polternb i^ren (S^juren. 2)a§ ^nfanteriefeuer

au§ bem 5Dorf "^ölt in gleicher <Stär!e an. SBir finb in freubiger

©rlüortung, einen guten gang ju marfien. geinbli(^e «Sd^ü^en

finb nirf)t gu fe^en. 3t6er e§ !naKt unb furrt um bie D^ren. Stuf

einer (Seite finb unfere 9LRu§!etiere fc^on in ben Käufern. ®a§

geuer im SDorf berftummt. Söir ftürmen burd§ bie (Strafen unb

burc§fuct)en bie öiet)öfte. grauen unb ß'inber fte^en bor ben

STüren tok ^armtofe neugierige 3"fc^"i^^^' anbere fi^en gleid^=

mutig mit gefreu^ten S3einen am ^amin. 2tn ben Käufern flattern

h)ei^e grieben§fat)nen. ^aä) unb nac^ tauchen auc^ 93iänner auf.

©ie fommen au§ bem ©tall, öon ber Stenne unb miffen bon nid)t§.

„3um 2)Dnnern3etter, mer ^at ^ier gefc^offen?" 3LRan jucEt bie

5lrf)feln. 3^^ ferbifdje ©olbaten merben au§ ben SSerfteden

]^erborge^Dlt. „(Sinb ha§ aUe?" Wan Beteuert e§. ©in (Streife

jug burc| fämtlic^e ©e^öfte fieftötigt bie JHic^tigfeit. 2Bir Italien

ben ©intt)o^nern öor, ha^ fie fic^ am Kampfe beteiligt ^aben. (Sie

leugnen e§ mit kb^often ©eften. „©a§ ift garnid^t anber§ mög=

lic^. Siu§ bem ®orfe ^aben bi§ gule^t 50 bi§ 100 ®eh)e^re ge=

fc^offen!" Unfere Solbaten bringen glinten aller 5trt ou§ ben

Käufern. „§ier ift ber 33en)ei§!" Tlan behauptet, bie flie^enben

Solbaten l^ötten biefe ®ert)et)re in ben Käufern jurücEgelaffen.

SSir glauben e§ nic^t. ®ie ©inn^o^erfd^aft ^at nact) ^riegSrec^t

ba§ Seben bern)ir!t. 5tber iuir können bie eigentlid) (Scf)ulbigen

nidt)t faffen. S)a§ peinlid^e 3fiec|t§gefü^l fiegt über ha^ Utilität§=
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prinjip aöfc^retfenber SSeftrafung ber ©efamt^eit. (£§ liegt ^kx

9J?et^obe bor. 2Senn bie ©erfien ein 2)orf räumen, laffen fie

etlüa jel^n i^rer ©olbaten jurücE, bie ba§ geuer fortjufe^en ^oBcn,

6t§ ba§ @ro§ angesogen ift. Um un§ ben Sftüdjug ju öer'^eim=

lid^en, n^erben ©inmofiner üeranla^t, fic^ an ber SSerteibigung be§

2)orfe§ ju Beteiligen, bamit eine ^tBno^me ber geuerftärfe nic|t

Ira^rne^mBar ift. SDie ©olbaten geben fid) bann gefangen, bie

an ber ©d^ie^erei Beteiligten ©orfbemo^ner tauchen in if)ren (Se=

^öften unter unb fönnen nic^t immer mit Söeftimmtljeit ermittelt

iüerben.

SDer (Streif§ug burd^ hü§ Sanb tüirb fortgefe^t. ©egen 5l6enb

fommen mir mit hen (Serfeen njieber in güfjlung. 5l6er e§ ent=

fpinnen fic^ feine ®efe(f)te me^r. S)ie SSadien gießen auf, bie

Patrouillen fpö^en in bie 2)ämmerung. SDie Kompanie ift in

0tu^eftettung übergegangen. ^Die gelbtüc^e bompft unb 5ifc^t mie

eine Sofomotiöe. ®ie SKonnfdjaften treten in 9iei^en an, ber

^od) gi6t jebem ein gro|e§ ©tücf gleifd) unb ©uppe in ba§ ®e=

fd)irr, ber STrinfSec^er mirb mit ^ee unb 9tum gefüttt. Sin gut

gebedten ^lä^en merben üeine Sagerfeuer angejünbet. §ier

ftredt mon fic^ in ber be|aglid)en SBärme, ^olt fein ^feifc^en

l^erbor, fingt leife ober plaubert. ®a§ rote fladernbe geuer fnarrt

unb fnurrt. ^nftöoll mirb ba§ (Sdieiter^ol^ gefd)id)tet. ®ie

glamme tangt auf unb nieber. gro^e, Ieud)tenbe garben pinfclt

i^re 6el)enbe 0inftIer^anb in bie ®efid)ter ber Umliegenben, bereu

©eftalten in ber gerne nur in i^ren <Sd)attenriffen fid)tbar finb.

9{ing§ taud)t bie Umgebung in ^aä)t unb Diebel unter. ®urc^

ben ®unft unb bie lid^te £o|e fc^immert über ben l^öpfen bie

©ternenbotfd^aft ber (Smigfeit.

3ufammenfaffenb fann man ben ferbifd)en SBiberftanb ba^in

beurteilen: @r tüar an ber SDonou unb in ben nai^folgenben ®e=

fechten tapfer unb gä^. Unfere Sruppen Ratten in biefer 3eit

fd^toere Strbeit. ®a§ unabläffige 9?ad)brängen aber, '^ü§> bem

©er ferbifc^c Selbjug. 6
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t^etnbe feinen 3:ag, ja !aum eine ©tunbe 9fiu'^e Ite^, "^at bie fer=

6ifc^e 5Irmee 5une|menb germürbt, i^re rücfrtiärtige Drganifation

in ^luflöfung gebrockt. 5tu§ ben täglicf)en ^artnäcfigen kämpfen

bon (Stellung ju ©tettung entoicfelte fic| ein unauf^altjnmer, nur

burc^ 9fJarf)^tgefec£)te gebecfter 9tüc!5ug. ®er ferBifc^e ©olbat i[t

ta|)fer unb aufopferungSmutig, aUx er ift burc§ bie vierjährige

^'rieg§äeit, in ber ficf) (Serbien befinbet, bößig erfc^öpft. ©r :^at

5ubem nid)t bie jufammengeraffte SDif^ipün unb 5tu§bilbung, tnie

fie unferen (Solbaten eigen ift; benn öon ber öorgefd)riebenen ^tüä-

jätjrigen ©ienft^eit berbringt er au§> lanblrirtfc^aftlid^en (Srünben

in ber 9legel nur ein ^a^r in ber Sruppe. Stuc^ ein [tarier

moralifdier eintrieb jum ^ompf fam in SSegfaH, al§ bie ferbifc^en

(Solbaten erfuhren, ta^ ba§ bon ben berbünbeten STruppen befe^te

£anb unbe:^eEigt blieb, ba^ i^r §au§ unb §of, ha§ Seben i^rer

gamilie, für ba§ fie ^auptfäc^üd^ fic| einfetten, erhalten tonr.

SlIIe§ anbere tüax i§nen gleichgültiger, für nationale ^Begriffe ober

^Ijnaftien ju kämpfen, bafür waren fie ju !rieg§mübe. Unb immer

tbieber ^örten Ibir bon ben befangenen, ba^ fie einen Ungeheuern

9(lefpe!t bor ben ©eutfd^en {)aben, bie ben granjofen unb @ng=

länbem ftanb^alten unb bie gro^e ruffifrf)e Slrmee gefd^Iagen ^aben.

Unfere StrtiÜerie bermögen fie nic£)t auggu^alten, unb bor unferen

guftürmenben 33ajonetten reiben fie foft immer ou§. 2)ie beutf(i)en

glieger finb mit bem 2:eufel im öunbe, fagen fie, Ibenn unfere

Slpparate im inilbeften SBetter in i^re Sc^lupfttjinM fpä^en. S^re

SSebjaffnung unb 5tu§rüftung ift bei ber erften unb sweiten Sinie

gut, bjenn aud) au§ oEen S3ierberbanb§Iönbern flitter^^oft ju*

fammengepumpt, bei ber Sanbu^e^r böüig mangelhaft. ®ie ©e*

n3e:^re reichen f)ier ni(f)t au§; bie bor^anben finb, finb ältefle ^on=

ftruüionen; ©ajonette fehlen gumeift. ®ie ferbifrf)e ^Irtitterie ^at

fid) bjenig bemerfbar gemad)t. (Sie fd)oB fparfam unb tburbe

iett)eil§ fe^r frü^jeitig jurücfgejogen. Offenbar fd)onte man fie

für bie ßeit be§ bereinigten $ßorge^en§ mit ben $ßierberbanb§=
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trup|)en. Unb nun ging fie i^nen in ben eroBerten ©tobten

großenteils öerloren. 5tuc^ bie großtalibrigen fremben 8d)iff§=

ge[(^ü^e, bie an bevfc^iebenen ©tetten ber 2)onau aufgefteltt toaren,

f)a6en ttjenig erreicht. 2)ie fonftigen ^riegSöorräte tuaren, nac^

ben bisherigen gunben in S^ragujeüac unb ^nifebac §u fct)Iießen,

reic^lic^ 6efd§afft unb für längere Qtit auSreic^enb. Tlit einem

\o rafd)en ßufammeuBruc^ !^at man nirgenbS gered^net. 3?fan(j§e

SfJegimenter l^atten nai^ ben kämpfen an ber ®onau faum me^r

ein ernft^afteS ®efed)t ju Befte^en, ^nx 9Dffarfcf)Ieiftungen tuurben

öon ifinen geforbert, bie atterbingg burrf) bie fct)lec^ten ferbifc^en

SBege ju au§erDrbentIt(^en (Strapazen tourben. ^§re SSerlufte

hjaren, ba SSerle^ungen burct) bie ferbijcf)e Strtißerie feiten bor-

!amen, fe^r gering. 9(nbere 9f{egimenter Ratten einen !§artnäcfigen

geinb öor fic§. 33efonber§ bie SSerbänbe, bie ha§ ^oc|get)irge

öftlic^ ber SJJoraöa bon bem ©egner §u fäubern ^^atten, tooren

^art mitgenommen, ©ort mar auif) ferbif(^e 9(rtiIIerie nod§ feT)r

rührig. 2;äglic| im Kampfe bergaufluärtS, ofjne SDorfuntertünfte,

bon fieben SEagen fetf)§ näc^tlid^e Quartiere im freien bei 9?egen

unb 9f?ebel, aber tro^bem tägli^ unauf^altfam bortöärt§! 2Bie

bnrd§ einen bon einer ßentralftette geleiteten medjanifcljen ®ruc!

hjurbe ba^ ©ebiet ber ferbifcEjen 2(rmee 5ufammengepre|t.

6*
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S){e (Strafe Don ^ragujeöac na6) ^rufeöac ift ethja 80 Mo*
meter lang, ©ie flettert lüie eine 58erg=: unb Xalhdi)n xu^do§>

ält)if(i)en §ö§en Don 300 6t§ 500 a)kter auf unb nieber. Tlan fie^t

e§ ber jcf)Iamnügen, gerfurd^ten ©tra^e nic^t an, ha^ fie eine ber

§au|3tberfe^r§abern be§ ßanbeg barftellt. SSa§ an i^r noc^ (^ute§

tüar, i)a§i ^o6en 2:aufenbe öon 9?äbern 5erma:^Ien, SIbertaufenbe

bon 5pferbe=, Drf)fen= unb SBüffelfüBen jerftam^ft. 80 01ometer

lang ift bie ©tra§e, unb 80 Kilometer lang toaxtn bie Kolonnen,

bie auf i§r ein SSomörtSfornmen fud^ten, eine t)inter ber anbern,

ha tarn feine Surfe ouf. SBenn je im Saufe ber ^a^rtaufenbe eine

SSöIfern)anberung über biefe (Strome gejogen ift, fie fann fein

6untere§ unb gewaltigeres 5tu§fefjen gehabt ^afien. 9^un ift ber

^ampf in bie gerne getaucht, neue Bequemere SSerbinbung§mege

bortljin finb frei geworben, bie ®ebirg§ftra|e entleert fic| langfam,

bie lönblid^e ©tille M^rt gurücE.

(£§ ift feine Übertreibung, menn gefagt hJirb, bie Kolonnen

l^aben im ferbifc|en gelbäug bie fc^merfte SIrbeit ju leiften gehabt.

Unb bie 5|5ferbe i^oben einen berluftreicf)en Slnteil baran. «Selten

:^ot eine ^eere§ftra§e aber auc^ ein farbigere^ unb feffeInbereS

S3ilb geboten. Dragoner unb Ulanen mit ben ffatternben gä^nlein

traben auf ben gelbern neben ber ©tra^e einher. Infanterie

fc^Iängelt fic^ über bie einigermaßen feften ©teilen ber ©tra|e
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bortüärtä, bornübergefieugt öom ^ornifter, ©rbflumpen an ben

©tiefein, nter immer \xol) genug gelaunt, bem ^ampf mit bem

SDrecE unb bem Seufel bie ^eitere ©eite oBäugehiinnen. Ü6er

3Ba[ferIac^en, ©(i)Iomm6äber, Ser)mftotten ^at ]i^ eine gange SSoIfS-

poefie ge6ilbet. CSin 9((^tgefpann fcf)it)erer ^nlSfelüter jie^t ein

fd^lüereS @efd}ü| ^inter firf) ^er. @§ [inb gutgenä^rte ftartfnod^ige

^ferbe. ©ie nicfen beim $ßDrtt}ärt§f(i)reiten, bie plumpen güj^e mit

ben ^aarbüf(f)eln am ^nöd^el arbeiten mte eine 9J?afcf)ine, bie

§interjc§enfe( finb ftraff öon bem anftrengenben Qüq. Suftige

S3urfc|en fi|en auf ben maffigen S^öffem. @ie ai^ten auf jeben

i^rer ©d^ritte, reben Ü^nen gut ju, manchmal mit berben ©(f)er5=

Worten, unb ergeben ein tüilbeS (^efc^rei, toenn eine ftarfe ©tei=

gung genommen merben muf^. dnnem tourfjert öon ber 9?ofe ab^

Jüärtg üppiger ^art. §ätte er nicf)t eine ^ßfeife giüifd^en ben

3ä^en, man möchte bezweifeln, ha^ er fo tttüa§ mie einen SOJunb

^at. jDie breiten eifernen 3ftäber be§ ®ef(i)ü|e§ mahlen fnirfcl^enb

burd^ ben noffen ©anb. ©ic gießen tiefe 9tinnen, al§ motte fidj

bie ©tra^e unter ifjrem ©djiüergetuic^t fpalten. S'§ folgen weitere

®efcf)ü^e unb 9[Runition§magen. Wan fie!^t i^nen an, fie werben

forgfom gepflegt, fie Werben unfere J^nfantei^ie nii^t im ©ticf)e

laffen. '3)id)t fjinter ifinen arbeitet fic^ eine 33erpffegung§foIonne

on bie gront. ^Der gü^rer reitet öoran. (£§ finb ungarifc^e

^öauernWagen, mit gitterartigen ©eitenwänben, leicht unb bod^

!räftig genug, meift öon brei nebeneinanber gefpannten fleinen

bo§nifd)en ^ferben gejogen. ^iot^ofige §onöeb§ufaren führen bie

ßügel. jDie ^'olonne ftorft. ®ie ga^rer fterfen bie ^öpfe au§

ben 3e^ttüc^ern, bie ben SBagen beden. SDie ftruppigen, pont)=

ortigen 33o§nier f(^arren mit ben S^Ben unb befc^nuppem ben

$8oben. ©ie finb jö^ unb anfprud)§Io§, wenn fie nichts 5U beij^en

^aben, aber babei immer gefräßig. (£§ folgt ber SSagenparf einer

^ionierfompanie: mittelgroße, maffiöe graue ^aftenwagen mit

beutfc^en ^ferben. Wim fie^t i^nen bie Unraft unb bie ©trapajen
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an. S^r getreuen ^ameroben, in iretd^en Sänbern mögt t'^r eud§

fcJ)on '^erumgetriefeen f^aBen! jDte meiften ge§en refigniert i!^re§

2Bege§, afier e§ gibt noc^ SiemperamentdoUe barunter, bie tanselnb

fi(^ {n§ ©ejc^irr lüerfen. ©ie toerben an i^rem Übermut etne§

^age§ gu ©runbe ge^en. SSon ßeit gu 3eit fie|t man ein toteS

^ferb im Kraben liegen, mübe l^ingeftredt, öiele baöon bon ben

(Serben gurücfgetaffen. ^obmunbe ^ferbe, bie bom SSerfc^Iag

befallen ober bereu ^ufe abgelaufen finb, fte^en mit gefenftem §al§

abfeit§ im «^elb unb erlüorten ben ©nabenfd^u^. 2)ie ^ferbe=

flaffel eine§ ^ö|eren ©tabe§ reitet borüber, raffige, nerböfe Spiere,

fc^mucf U)ie für bie ^arabe, mit ebler Kopfhaltung unb ungebut

bigen, feingelentigen ^^ü^en. (£in toeiterer STro^ möljt fic^ ba^er.

3Beit!^in fct)atten bie langgezogenen Ilageartigen Saute, mit benen er

borU)ört§getrieben lüirb. S)un!(e 35üffel, ha^^ ^ocE) auf bem eifen:=

l^arten ^adtn, fc^Ieppen in ruhigem, gleid^mä^igem ©d)ritt fd^toer^

belabene SBagen. ©ie fcf)auen ftumpf bor ficf) ^in, unb iä) fann

mir nid^t ben!en, ha^ ha§i unauf§örlict)e ®ef(i)rei ber gu^rleute auf

fie großen ©inbrud mai^t. ©inb fie mübe, fo legen fie fidf), ipo fie

gerabe tjalten. SDann !ann man fie nic^t me^r gum Stuffte^en

bringen, unb tüenn mon eine Kanone an i^rem O^r borbei a^-

fc^ie^t. ^iJößi^iÄffiger finb bie Dct)fengefpanne. ®iefe großen

lang^örnigen Stiere ge^en mit fc|lDerfter Saft in i^rem Jüiegenbeu

abgemeffenen ©ang fteile ^änge |inauf. @ie leiften in biefem

©elünbe bie lüertbottften ^ienfte. 5tUer^anb gemietete 33auern in

bunten Koftümen, ^o^en ^eljmü^en fd^mingen bro^enb bie ^eitfd^e.

®iefe militärifc^en Kolonnen gleid)en me^r SSoÜerfaraluanen.

SSieber trippeln !(eine ^ferbd)en borbei. @§ ift eine ®ebirg§=

30iafc^inengett)e[)r=5lbteilung. SDie (Seme^re, bie Sofetten, bie

äRunition, ba§ SBert^eug, bie Söagage finb ben 9iücfen ber Spiere

aufgepodt. ®ie Stbteilung f)at fein (Sefä^rt, ift fomit auf !eine

(Strome angemiefen unb fann ficf) nac§ S3elieben im ß^elänbe be=

tüegen. @§ gibt auä) Stbteilungen, bie auf biefe SSeife ßJebirg§=
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gef(i)ü^e, bon ^ferben frei getragen, auf unlüegfamftem 58oben fort=

fc^affen fönnen.' SSettere Kolonnen fc^Iie^en fic^ an, öierftefpannte

longe, flache SBagen mit ^ontonS barauf, bie ^ßrüdentrainS, eine

S^elefunfenftation folgt, ein (Scf)einlüerferäug, eine S3atterie mittlerer

@efct)ü^e, eine 5ö?unition§foIonne, ein SBagenpar! mit gelbpoft,

^nfonterie, bie 5ßagage eine§ @eneraIfommanbo§, eine ^äcfer=

fotonne. @§ roEt unb flantpft, 80 Kilometer lang o^ne eine Surfe.

Seber auf feiner ©tra^enfeite in mufter^after Drbnung. 5)ie

^Bauern in ben Dörfern gaffen unb ftaunen. ©inen fo großartigen

geftjug ^ätte i|r ^im fid) nie auSjumaten bermoc^t.

®ie %ai)xt auf biefer (Straße ift abroec^SIungSreic^ burc^ bie

Steige ber ßanbf^aft, bie Siefilic^feit mit 9lomantif bereinigt, iDte

burct) bie bramatifc^en (Spannungen, bie bie firf) entgegenftettenben

^inberniffe in immer neuen f^otmen ertoecfen. Unfer Sßagen, ein

Iei(^te§ ®efä§rt mit ftarfen ^ferben, ift über unb über mit

(Sc^mu^ bebecft. S)er öe^m ift bom 9?egen ber legten 2^age tief

aufgelr)eicE)t, aber nun im langfamen !JrocEnen ^ai) unb tiebrig lüie

birfflüffiger ©urnmi. @r fe^t ficE) jbjifc^en ben (Speid)en feft, ha^

fie tük (S(f)eibenräber ba^inroßen, er |ängt jentnerfcEitüer an ben

SBagenteilen. S)ie ^ferbe berfinfen in bem feften S3rei. Sei

jebem (Sd^ritt muß ber guß mit ©etüalt ^erauSgegogen nierben.

SRanc^er S^fanteriftenftiefel ift |ier rettung§lo§ berfunfen. ®er

2Beg fül^rt burd^ eine «Sc^Iuc^t, ein fteiler ^o^Imeg fteigt au§

i^r auf bie §ö^e. ^ier ge§t bie (Straße in böllige Stuflöfung

über. 2)a§ SBaffer ^at tiefe (Spalten unb Söc^er gegraben, ber

Se'^m ift noc^ göfer unb unerforfct)Iicf) tief. ÜDer SSagen ftocEt.

6r toirb bon altem ©epäcf befreit. SDie ^ferbe tiaben TIü^q,

i§re 33eine au§ bem ^ot ^erauSgubetommen. 2öir fct)ieben unb

gießen mit ben ^ferben um bie SBette. Sluf einem feften 53 oben

^ätte ein fleine§ ^'inb ben leichten SBagen bortoärtS gebracht.

2Bir ftemmen un§ gegen bie ©rbe unb §aben ba§ ©efü^I, oI§

äie|e fie un§ famt bem SSagen in bie Untiefe i|re§ tüeid^en S3ette§.
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©erBifc^e Überläufer ge^en lüie ©onutagSfpaäiergänger be§ SBegeS

einher. @ie fe^en unfere 9^ot, jpringen iDtüig gerbet unb :^elfen,

ben SSagen auf eiu nebenliegenbe§ gelb ju fd)iebeu, auf bem er

ftrf) leidster Dorinärtg betüegt. Sßir f)ören |inter uu§ aufmunternbe

Sfiufe an ^ferbe, bie in ein lua'^reg Sn^i"nei^9e|eut ausarten. ©§

t)Uft nic^tg, bie Kolonne fi|t feft tüie angefc^raubt. (Sie lüirb ent=

laben. iDer ^n^alt lüirb mit unfäglic^er 9JJüfje über bie befonberS

fd^Iimme ©teile ^intreggetragen. ^eber SBagen tüirb mit einem

größeren SSorfpann einjeln r)inbur(^ge5Dgen. S)a^inter folgt ein

uDC^ fc^toererer Xxo^ ©r ^ält an ber ©eite unb lüortet, bi§ bie

herbeigerufenen Pioniere einen Sl'nüppelbamm gefc^Iagen "^aben.

SBieber !ommen lt)ir in eine 2:atfen!ung. ©ie ift geräumig

unb bon einem breiten, rei^enben ^ad) bur(i)ftrömt, an bem ein

©örfc^en Hegt. 2)ie ^oläbrüde, bie über ha§> SSaffer führte, tft

öerbrannt. ^f)xz SBieber^erftellung unb eine 5meite Se|elf§brü(fe

ift in Eingriff genommen. 5tber e§ !ann 5(benb toerben, bi§ bie

Strbeit beenbet ift. ©o lange fönnen bie Kolonnen nid)t morten.

@§ tDirb eine gurt gefud^t, mit 33D^Ien ein Slnfa'^rtgineg gu i^r

gelegt. Unb nun fein ßögern, |inein in ha§' meter^o:^e SSnffer

unb ^inburd) pm anberen Ufer, tvo bie ©tra^e tueiterfü^rt. Wit

fd^euen, ängftlict)en Soliden fe^en bie ^ferbe bie unergrünblicEien

Söellen bor ft(^. Tlax\ä)^ fcf)reiten o^ne 3ögern ^^inein, anbere

f))erren ficE), bäumen fic^ auf, ha^ ber SBagen fnadt unb ba§

®efc£)irr flirrt, ©in ^eitfc^en^ieb unb ein fc^arfer S^^^'i bringt

fie 5um ©e^orfam. ©ie platfc^en in bie falte glut. 5yfun fippt

aud^ ber f^roere SSagen :^inein. 2)a§ SBaffer fpri^t unb fc|äumt

meit^in. @§ ift eine gelbfuc^e, ber geuer|erb erlifc^t unter

3tfcf)en unb dampfen. ®a§ gelenfige (^cfä^rt fommt gut ]^in=

burd^. 5tufregenber geftaltet fid) bie ^urc^fa^rt ber folgenben

fd^meren ^acfwagen. Unter bem „§ojo" ber ga^rer unb ber

Umfte()enben merben bie ^ferbe in boS SBoffer getrieben ober

gefüf)rt. ©inige SJZitfa^rer finb oben auf bem SBogen geblieben

7n
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unb Üammern firf) in fefter Umarmung ber gut berftnuten Sabuug

an ha§ jd^rt)an!enbe @(i)iff. Set einem SBagen 6rid)t bie ®ei(i)jel.

SDer abgebrochene 9Jca[t fc|aut in bie Suft unb jcf)Iägt beim

SBeiterfatjren auf ben 3fiüc!en ber ^ferbe. 9?ur mit größter 3Q?ül)e

fann ber ga^rer bie aufgeregten, tüUb auffpringenben S:iere bor

Unheil Betra^ren. 9}tannfd)aften ftürjen in ba§ SBaffer, um ben

SBagen gegen ein Umfi|3pen ju ftü^en, bie SJiunitionSlabung bor

bem SSerberben 5U retten, bie ^fcrbe on ba§ Ufer 5U fü()ren.

©in fc£)merBepoc!te§ ^ferb gerät in eine tiefe ©teile, fcf)Iägt um unb

f(f)n)immt ab. (£§ tpirb noc^ am QÜQd erf}ofd)t, im Söaffer rafd)

entloben unb luieber auf bie ©eine gebrarf)t. 5lm gebulbigften

ge|en bie Dc^fengefpanne buri^ bie gurt. ©ie glauben, fie mer=

ben jur Strönfe gefüljrt unb beginnen ju faufen. (Sine fanfte

SSele^rung mit bem ©toc! fiärt fie über i^ren Irrtum auf. (£§

ift ein bramatifct) bett»egte§, malerifcf)e§ S3üb. 5(m Ufer logern in

großen ©c^oren ferbifd^e (SJefongene. (£iner bon i()nen fogt: ,§ier

Ujirb anberS gearbeitet al§ bei un§. 5luf einer 5ln^ö^e fte^t ber

!ommonbierenbe ©enerol ©jjellenj b. S. mit feinem ©eneralftob.

SDa§ frifdE) frö^Iii^e S^reiben unb ©rängen noct) borlt)ärt§ ift ganj

nad) feinem ^erjen. ©ein laut^in fd^oHenber ®ru§ an bie bor=

beisie^enben ^omponien it)irb bon biefen mit $8egeifterung eriüibert.

SOiit ber gelüo^ten meifterl^aften ©ef)enbig!eit ber ^ioniere ift bie

S3e^eIf§brücEe in Wenigen ©tunben fertiggefteltt.

Stn einem fonnen'^ellen S^Jobembermorgen näf}ern Irir un§ bem

%al ber tueftlid^en 9}?oraba, ber ©tobt ^rufeboc, um bie noc§

geftern gefämpft lüurbe. ®ie Suft ift luorm unb linb mie on

einem grü^IingStog. ©ouft liegt im 9?Dbember ^djntt ouf ben

^Bergen unb in ben 3;älem. ®ie ftottlic^en U}ei^en Sßouern'^äufer

liegen anmutig im ^erbftloub gebettet, -^k fc^önen $ölumen=

gärten beerben bon ©d^metterlingen umfpielt. 2Bie eine farben=

bunte, fummenbe unb furrenbe ^ßölfertoonberung §ie^t ber Xxo^

ber ^orotDauen burdf) bie S>orfftra^e, lüö^renb brüben auf bem
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anbem Ufer eine ^IBorbnung ber Bürger bte (Stabt ^ragujeboc

ber ©nobe be§ ©iegerS ü6ergi6t. SBürben nic^t bte |o^en SBänbe

be§ ßie6irg§5uge§ im ©üblüeflen ^anonenbonner unb 93?Qfd)inen=

gertie^rfeuer tüiber^aHen, man !önnte glauben, einem pom^I)aften

l^iftorifd^en S3Dlt§fc|aufpieI an^ bem 9}?ittelQtter Bei^un^o^en. grei=

lid^, h)el(^er SDid^ter unb 9tegtjfeur fönnte ber 2SirfIid)feit biefe

S3ilber nacE)jc§affen

!



Der ferbifd^e Bauer.

Unfere f^s^^Ö^Quen burd)ftreifen ba§ fagenumtüoBene ferfeifc^e

Sanb nicf)t nur mit ben SBaffen be§ ^ämpfeitben, [onbern auä)

mit ben Stugen be§ «Sc^auenben, bem $8erftanbe be§ ^rüfenben,

ßernenben. S^^n^er n^ieber tritt i^nen bie pro6IemQtifcf)e GJeftalt

be§ fer6ij(i)en 53auern entgegen, bem eine berfdirtenberifc^e 9?atur

eine njo^I^abenbe ©iebelung fdjenfte unb bem ber ^opf boE polU

tifc^er ©efpinfte flec!t.

©r ift bon mittlerem 2Bucf)fe, fefinig, au§bauemb unb an-

fprud)§(D§. ®er fc^njarj^aarige ^'opf unb bie 6räunli(f)e §aut=

forte laffen i^ finfterer erfc^einen, ü\§ er in 2SirfIid)!eit ift. '^n

bem jumeift ebel gefd)nittenen ®efict)t finb ein ^aar muntere, fluge

Stugen, bie S^afe ift f(^mal, bielfarf) leicht gebogen. ®ie S3e=

freiung bon ber türüfdjen Dkrf)D§eit ift noc^ jungen SDotumS.

2)n§ ferfiifd^e SSoIf ift bnfjer mitten in ber (Sntmidlung neuer

eigener nationaler ß^eftaltung. ®ie gortfc^ritte auf n)irtfct)aft=

Hd)em unb kulturellem (Gebiet tüö^renb ber legten So'§r5e^te

JDaren er^ebticf). SDem ferBifc^en SanbJnirt ftecft bie orientntifcfie

Sräg'^eit in ben ^noc£)en. @r ift nic^t gerabe faul, a6er ouc§

nic^t met;r tätig, al§ 5ur S3eftelüing feiner SBirtfcJ^aft erforberlid^

ift. 2)ie 5rucf)t6ar!eit be§ $ßoben§ fommt biefer 2Ir6eit§genüg=

famleit entgegen. ®r 6raucE)t ni(f)t 5U büngen, ben 33oben ju

pflegen, e§ h)äd)ft i^m alle§ leicht unb reic^Iict) ju.
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2)a§ länblii^e ©emeintuefen ift ein SJJufter ber 2)emD!ratie.

Sie 2)orff(i)ul5en luerben öon ben SDorffietoo^nern ernannt unb

finb nur i§ren SSä^Iern berantroortlicf). 2)te ^räfeften, bie Snnb=

röte, ^ahQxi i§nen gegenüber trentg 9JiQ(f)t6efugni§. jDie S)emo=

fratie artet ba^er in eine Strt ftaatlidjer 5tnard}ie au§, bie bon

ben ^arteigelualtigen ouSgenü^t npirb. 2)ie großen ©elbmittet,

bie ber ruffopI)i(en rabüalen ^artei 5ur SSerfügung ftanben, gaben

t§r bie 9[)ZögUcf)fek, fi(^ bie SDorffctjuIjen gefügig ju matf)en unb

burdE) beren (£inf(u^ ha§> Sanb in itjre ©elDott gu betommen. S)ie

iDeitge^enben ftaat^bürgerlid^en D^iec^te tjielten bie ^olitif im jDorfe

lebenbtg. ©o tarn e§, ba§ ber fer6ifc|e $8auer me'^r 3^1* Qiif

poIitifct)e Erörterungen oI§ auf bie Ianbn)irtfcf)aftli(^e Slrbeit ber*

lüonbte. S)a§ 2Birt§^au§ ift fein ßieblingSaufent^alt, freiließ iDirb

ha nur Toffee getrunfen ober gar nic^tg genommen. 2)er ©erbe

neigt ni(^t gu aüo^olifi^en 2tu§fd)reitungen, er mad)t fic^ burd^

SSorte trun!en.

2)em ferbifd^en 25oIfe hjo^nt bei alter SSeltfremb^eit eine natür^

lic^e ^ntelligens inne. @§ beugt fid) iDtHig bem Segabteren,

geiftig Überlegenen, bem f^ierjutanbe jebe Saufba^n offen fte^t.

@§ n)ei§, bo^ ber «Staat bon fold^en aufftrebenben köpfen nur

SSorteil !§aben fann unb bringt i§nen ehrerbietig banfbare 2(d)tung

entgegen. @§ §ot einen fritifd)en «Sinn für ©erec^tigfeit. ®er

gerabeju tran!^afte Unab^ängig!eit§finn toirft einer ftraffen ftaat=

liefen 3ufaniwienfaffung entgegen. jDie SSoIfSbilbung ift gering.

SDie ollgemeine Scf)ulpflid)t ftedt jeben Söürger bom 7. bi§ 11.

SebenSjar^r in bie red)t ftattlid)en ©d)ulgeböube, aber ha^i bort

©rlernte ift rafd) bergeffen, foba| etloa 87 ^rojent ber 33ebDlferung

in einem analpf}abeten=ä^nli(^en ßuftonb leben. ®ie Ieid)te Slufs

faffungggabe be§ SSoIfe§ 5eigt fid^ auc§ in feinem SJJutteriDi^. ®a§

(S^riftentum ift i)kx me'^r on ber @d)ale ber ^ultu§gebröud)e

^aften geblieben. 6§ tjerrfd^en bielfad^ noc^ bie Sitten unb S(n=

fd^auungen ber fjeibnifc^en ^ßorseit. SSeit berbreitet ift ber 5tber=
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glouBe, ber lüöl^renb ber türfifd^en ^errfdjaft orientolifcfie $8etgaben

erl^ielt. S)er ©erbe ift ginufiig, afier nic^t Bigott, ©eine Stoleranj

in fottfeffionellen fingen entfprtngt feiner ürd^Ud^en Sau^eit. S)er

(griecf){f(^'fatf|oItj^e) @ei[tlirf)e nimmt eine nntergeorbnete ©teKung

ein. (£r njurbe 6i§§er nid^t öom «Staat ongefteßt, fonbem für

feine !ird^Iid)en ^anblungen im ©inselfaU bon ben ^Bürgern t)e=

ja^It. SfJaturgemä^ litt fein unb ber 0r(i)e 9(nfe|en unter biefer

n)irtfd^aftli(^en ^origfeit. ®ie ®otte§bienfte tt)erben n)enig 6efu(f)t.

Söä^renb ber l^eiUgen ^anblung bilben fid^ ©rup|3en in ber ^ircEje,

bie fi(^ laut unb lärmenb über ^olitif unb ©emeinbefragen unter=

I)alten. !J)ie ©ottgläuBigfeit \)at ^kv n^enig SSerftönbni§ für ßete*

monien. 5ttte, bie i)ü§ SSoIE au§ jo^relanger 33eobac^tung fennen,

fdjilbern e§ al§ gutmütig. 2lucl) bie öfterreict)if(^en Internierten,

bie feit ^rieggbeginu im SanbeSinnern feftgel)alten lüaren, 6e=

[tätigen mir ba§. ®er Söanberer unb 9ieifenbe finbet in jebem

^aufe lüiHige Stufna^me unb aufmerffame SSeiüirtung. „Ö)aft im

§aufe, (S^ott im ^aufe", fagt ein ferbifd)e§ <Sprid)n)Drt. ®§ fenn=

5eict)net, mie ^eüig biefem SSoIfe bie @aftfreunbf(^aft ift.

®a§ bäuerlict)e gamtüenlefien ift burd) (Sittenftrenge unb bie

Stttgemalt ber bftterlid)eu 3ud)t in feften (^efe^en gehalten. SBenn

ein Wann in ha^» ^au§ fommt, fte^en alle auf. ®ie jüngeren

fd)tt)eigen, n^enn bie 3tlteren fpred^en. SDer (SoI)n raucht uidf)t in

ßJegenUjart be§ $ßater§. S3or (Snnfäufen finbet eine t^-omiUen*

Berotung ftatt, Bei ber ha§ Dber^aupt feine (äntfc^eibung abgibt.

2)ie §au§inbuftrie n»irb gepflegt, bie ßeinmanb gu §aufe gen^oben,

bie SBoIte gefponnen unb gefärbt. ®abei jeigt fic^ öiel natürlicher

^unftfinn. S)ie Bäuerin fte^t im «Sommer morgenS um 3 UI;r

auf, bädt 5unäd)ft 33rot, binbet fid^ bann i^ren Säugling auf ben

9tüden unb geljt fingenb auf hü§ gelb jur ^ndarbeit. 5(uf i§r

laftet bie ^ouptarbeit be§ §ofe§. ®er Tlann berricf)tet nur

bie gröberen 5)ieufte, Äpolj^aden, pflügen. ®ie grau, bie öiel=

fad) für intelligenter gilt üI§ ber ferbifcf)e 'SRann, ftetjt mit i^m
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gefell[d)aftlt(^ nid^t auf ber gleirfjen ©tufe. ^ommt ^efuc^, jo

trägt fie nur bie ©petfen ju, barf fict) aber nic^t gu 2;ifc^ fe^en,

nid^t einmal bie $ßraut an ben ^od^jeitgtifc^. (Sie mu§ i§ren

S3räutigam ba ertoorten, n)0 er fie l^ingefteEt ^at. 2)a§ 9J?äbc|en

n^irb gefauft, erhält feine SDJitgift, fonbem bom SSater be§ 33räu=

tigamg ein ®ef(f)ent @§ ift bie gemilberte gorm be§ alten

grauenrau6e§. greilic^, eine grau, bie i^rem 9J?ann an Söillen

unb ©eift überlegen ift, l^at au^ in Serbien über alle ©itten l^in=

^•^9 h^ §aufe „bie ^ofen an."

S)ie S^Je^rja^I ber ©täbter lebt bon ber 3lu§beutung ber

SSauem. SDie Ferren, bie gro^ferbifcf)e ^olitif trieben, l^aben e§

immer öerftanben, fic£) felbft gro^ ju mad^en. 2)ie fect)§ «Siebentel

ber S3ebölferung, bie in «Serbien auf bem ßonbe leben, mußten

mit i^rer ergiebigen ßanbtuirtfrfiaft bie 9}?ittel bagu fdjaffen Reifen;

fie lüurben mit 9?eben§arten unb großen planen umgaufelt, aber

im übrigen in i|rer geiftigen unb materiellen S3ebürftig!eit belaffen.

^n ber ©tabt ftnbcn mir bie gegenfä^Iicf)en (Sigenfc^aften ber

böuerlic^en Sugenben, ©ittentofigfeit, Übergebung, SBol^IIeben,

fraffen (Jigennu^. ^ommt ber S3auer in bie «Stabt, fo l^ängt

man i§m allerlei SBare an. ß'ann er fie nid)t bejafjlen, mirb i§m

bereitmitligft ^rebit gemäf^rt. gür eine «Sc^ulb bon 20 granfen

mu^ er einen ©c^ulbfd^ein über 100 grauten unterfc£)reiben. ^ann

er nac§ Stblauf ber grift bon brei 9}?onaten i^n nid^t einlöfen, fo

mirb er gegen eine neue Obligation bon 200 gran!en um tüeitere

brei SKonate berlängert. SBudieräinfen bon 250 ^rogent finb

nichts Ungemö^nlic|e§. 9luf biefe SBeife toirb ber SSauer buri^

bie (Stäbter berarmt. Um i^n bor bem böEigen SSerluft feiueä

^ah unb (^ute§ gu betua^ren, mürbe ein ferbifc^e§ ®efe^ gefd^affen,

ha§> bem $öouem fein ^au§ unb ha^ barumliegenbe ßanb in

SKinbeflgrö^e eine§ §e!tar§, fomie ben ^f(ug, bie Ianbmirtf(f)aft=

liefen ©eräte unb ein paar Dd^fen gegen Sßerpfänbung fcE)ü^t.

^ein ©cE)uIbfcf)ein, !ein ©laubiger, aud^ nid^t ber (Steuer eins
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trei6enbe ©tnot, tann bem 93auern biefeS gtbeifommiB tüegne^men.

®iefe§ burcf)gretfenbe ®e[e^ tnar bon ben fegen§retrf)ften gotgen.

e§ machte ben 33auer Bobenftänbig, öemurjelte iljn mit feiner

©c^offe. ©r berh)uc|§ innerlich unb äu^erlic^ mit feinem ßanb,

feiner ^eimnt; benn, mochte fommen toa§> tüolle, er ^ot ein (Stücf

@rbe, ba§ i^n ernährt unb 6e^er6ergt, ba§ i^m niemanb tt)eg=

nehmen fann. 2Bir ^ören üon ben Öiefangenen unb Überläufeni

immer roieber aU innigften SBunfcf) bie grage, 06 fie ju i|rem

:^eimatlicf)en ^of äurücffe^ren bürfen, um in 9f?u^e unb grieben

ber fruchtbaren (£rbe gu bienen. greilic^, bog ift ba^ 9hi^e=

6ebürfni§ ber 3:obmüben, ber ©efiegten, bie früher ben grieben

nie lange ertrugen unb mä) einer ß^^t ^er (Sr§oIung i^re !rie=

gerifd^e @ro6ening§Iuft miebergen^ännen, menn iljnen baju bie

93iöglid§feit geboten npürbe.
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33e{ einem ©jminifter.

3fJa^ langem ©ud)en ^atte id) ba§ §qu§ gefunben. Ü6er

Hintertreppen n)nrbe i(^ in eine @tu6e geführt, bie mit 93etten

unb 502ö6eln öoHgefteEt mar. (Sin älterer ^err erfd)ien unb ent=

jd^ulbigte fii^:

„SSir leBen |ier im (Sjil unb finb 6ei greunben unter=

gebracht."

(£r geigte auf bie $8etten, „mir ©erben führen je^t ein

3igeunerleben."

2Bir festen un§, unb icf) 6etrad)tete fein (Sefid)t. (£§ ^atte

ben fc^malen, feinen ©d)nitt biefe§ $8oI!e§. jDie ^a\^ tüax fräftig

geformt unb Ieict)t gefc^mungen. ?tu§ ben lebhaften Singen fprac^

^lug^eit, 5umeilen aber auct) lauernbe £ift. ©in Tlann au§ bem

SSoIfe, fein SSruber ift ©c^Ioffermeifter. ©§ gibt in biefem ßanbe

ein ganjeS ^eer öon (Sjminiftern, aber mein (Gegenüber fann bon

fic^ fagen, ha'^ er feine ber (£intag§erfc£)einungen ift. (£r ^at

neunmal bie ©toatSfinangen bermaltet unb mä^renb feiner 5Imt§=

5eit mic^tige SSerträge abgefc^Ioffen. @r ^at in ©eutfd^tanb

ftubiert unb ift alter §err einer ^Berliner ©tubentenberbinbung.

„©^affepot" ^ie^ er mit feinem Ibieipnamen. 21I§ ber ^rieg

1870/71 bie Überkgenl^eit be§ ßünbnabelgeme^rS ertuieS, bat er
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banim, lünftig md§t me^r „ß^affepot," fonberit „günbitabel"

genannt ju tuerben.

®r tüar öon je ein greunb 2)eutf(^Ianb§ unb ein Gegner be§

rufftfc^en Süttel§ ^afitfc^. @r ^otte ficf) in ben legten ^a^xm

bor bem ^rieg öon bet ^olitif ferngehalten, in ©erfiien ift

politifc^e ©egnerjd^aft mit ßebenggefafjr öerbunben. ®ie [(^merjs

lid^en ©riebniffe feine§ SßaterlanbeS ^Ben ftc§ in feinem Innern

angehäuft, unb el tut i^m fici^tUtf) n)o^I, fid) auSfpretfien ju tonnen.

@r erjätjlt mir öon feinen Steifen in ©eutfi^lanb, öon ber ben!=

tüürbigften ©tunbe feineS SeBen§, ber 33egegnung mit bem 'äiU

reic^SfanjIer 33i§marA @§ ^anbelte ftct) um bie SSie^augfu^r au§

(Serbien. SDer SKinifter ^atte einen ^lan ausgearbeitet, ber ba§

Sntereffe be§ Ä^anälerS fanb. (£r befam babei auc£) artige SBorte

über feinen guten beutf(i)en @til gu ^ören unb na§m bie gute

3enfur al§ ein floIjeS SBermöd^tnig mit ficJ). ^c^ beute auf ein

33ilb an ber Sßanb, bo§ bie beutfc^e ^aiferfamilie barflettt.

„2)iefe§ SSilb finben (Sie '^ier ^äufig, auä) ta^ be§ ^aiferg

grang Sofe^^- @§ lüo^nen attein in biefer (gtabt ^unberte

beutfd^er unb öfterreict)if(^er ^^amilien. Stber aucf) in ben ferbifc^en

Greifen felbft ^at man 9iefpe!t bor ben SDeutfc^en. 2)er S;üc()tige

iöirb bei un§ geehrt tüie nirgenbtüo, unb man Ujei^, ha^ bie

®eutfc§en bie 2;ücf)tigften finb."

$8e§utfam tommt ba§ ß^efpräct) auf bie i^xaQt narf) (Serbiens

3ufunft.

„SBenn iä) e§ offen fagen foÜ," fagt ber 99?inifter, „bie

ÖJegner ber je^igen 9tegierung n)ünfct)en fict), i>a^ bo§ Sanb einen

beutfct)en ober öfterreict)ifd)en ^rin5en betommt, ber ^ier enblii^

einmal Sfiu^e unb Drbnung fd)afft. S)ie Dbrenomitfc^ unb ß'ara*

georgemitfc^ finb ou§ bem SSolte ^erborgegangen unb ^aben fid^

bon ber SDefpotie itjrer Parteigänger niemals befreien tonnen. (Sin

frember gürft !önnte fic^ ben Klüngel beffer bom §alfe galten

unb aud^ ben Parteien gegenüber mact)tboIIer auftreten."

2)cv feröifclic Öclbjug. 7
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„Unb lüie tft bte (Stimmung Bei ben Struppen?"

„©ie finb mübe unb getje^t, ertrnrten a6er täglicf) bie

granjofen unb ©nglänber. 9?eultcf) gogen fie auf bem Sftudmarfd^

öon Seigrab na(^t§ fingenb burd) bie ©tnbt. SSieIteicf)t inurbe

bie l^eitere (Stimmung fünftlic^ entfad^t, um bie 33ebölferung ^ier

5U Beruhigen."

„^atte man gurc^t bor ben beutfi^en Sru^^jen?"

„SH\§ hü^ jer6ifcf)e äRilitör bie ©tobt geräumt unb |)rei§=

gegeben ^atte, tüurben mir für bie 5(ufrecE)ter^aItung ber Drbnung

unb bie Sßerl^anblungen ber ÜBergaBe bon ber 9?egienmg in 9?ifc^

teleplonifc^ bÜtatorifc^e $8offmad)ten erteilt, S"^ Berief eine SSer=

fammlung ber erften ^Bürger ber (Stabt unb emp[at;I, eine SDeputo^

tion 5U iröljkn, bie ben beutfc^en S^ruppen entgegengehen unb bie

Untertnerfung anBieten füllte. SSir bertrauten ber eblen ©efinnung

be§ geinbeS unb mußten, ha'^ tnir auf bicfe SBeife ha^^ ^rieg§unl;eil

bon ber (Stabt oBtüenben tbürben. Tldn SSorfct)Iag ttturbe an=

genommen, unb tuir §aBen un§ in unferen ©rluartungen nict)t

getäufd^t."

^cf) tDoIIte auf6re(J)en, aBer ber 5D?inifter Bat mid^, ju BleiBen.

jDie Sampe tourbe angejünbet, bie talte Stßenbluft matfite fict)

BemerfBar. (Sr 50g fröftelnb ben 93^antel üBer bie (Schultern unb

er5ä^tte mir in ben SlBenb l^inein bon feinem Sanbe unb SSoIfe.

^obo, ber DBerfellner.

Sn ^rufebac tüar eine „(Speifeanftalt" eröffnet luorben.

©in großer ©aal tnurbe mit ^ifct)en unb ©tü^Ien au§geftattet, im

Söiffarbjimmer neBenan flampften bie ^ferbe. ®er S3efi^er be§

®aft§aufe§ ftedte irgenblüo im ferbifd^en ^eere, auf bem Söege

nad) SJZontenegro ober 5lIBanien, tüenn er nicf)t tot ober gefangen

tuar. Tlan fragte nac^ Stnberföanbten unb Begegnete einem ^opf=

fc^ütteln. %i§ man aBer bann nad) ben SSorräten Umfd)au |ielt,
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fleßten fi^ bte Beforgten Stnger^örigen in 5D?enge ein. Wan 6eauf=

tragte fie mit ber gü^rung be§ Dffiäier§!a[{no§ unb fe|te greife

feft, 6ei benen fie gut öerbienen fonnten. S3or banfbaren, ^ung=

rigen ©äften tauchten fer6ifc£)e @erid)te auf, gleifc^flumpeu mit

paprizierten, ^ammelfettigen Saunten, bie trol^ oller 9?ät[el^aftigfeit

bem getüotjuten ®eift ber Dffenfibe erlagen. S)ie 5tc^tung bor

fremblänbifc^er Kultur ift nun einmal au§ bem S)eutfcf)en nid)t

r;erau§äuf)ringen. ^n bem Uiel 6efuc§ten ©aale tüor eine mert^

tüürbige SeHnerfc^ar. ©ttra ein ^u^enb junger 9JJenf(^en trieb

fict) 5n)ifc|en ben Sifcfien ^erum. 9}Jit einigen 58ruc^[tücfen bon

§emben unb ^'^«cfen fucljtcn fie bie SBürbe if)re§ 5lmte§ t)or=

jutäufd^en. ®er gettge^alt ber ^xadt na^m täglirf) ju, ber ber

©peifen ab. (£§ tuaren atte§ S)ilettanten fragn)ürbiger ^erfunft.

©ntföeber Rotten fie eine beffere ober eine bunttere SSergangen^eit.

SSenn fie bie Steuer ober Oläfer brachten, tuar e§ bei i^nen ein

ef}erne§ ®efe^, fie mit bem ^Daumen auf ber ^nnenfeite p um-

flammern. Um eine 9lbtt)edt)felung in ber garbe ber Stifctitüi^er

5U erreirf)en, Iie§ man fie fo lange liegen, bi§ bie ßeit fie um=

gepinfelt !§atte. ®er SBein ging fteijsig ab, aber bie ^^äffer iDur=

ben nii^t leerer, unb mit geheimem ©rauen backten tüir haxan,

ta'^ 't)ü§! SSaffer ber ©tobt a(§ tt)p^u§öerfeu(i)t galt. (Siner unter

biefer ^orbe ioar unjer aller Ibgott. @§ toar ein @l)mnafiaft

ün§i ^elgrab, ber einige SSroden ^eutfd^ fonnte, freilitf) bon feiner

2öiffenfct)aft nur bann (Sebrauc^ machte, njenn e§ fid) um eine für

i^n angenehme Unter^oltung '^anbelte. (Sr luar ber Dber- unb

ber Qai)Udimv. SBie ein ^rrfinniger rannte er 5n)if(^en bem

Sofal unb ber in i^ren ©e^eimniffen begrabenen S?üc|e fjin unb

^er. Tiaä)tt man i^ begreiflid), ba|3 'i>a§> ©ffen boUig Mt mar,

baJ3 ha?^ S^eifc^ nur au§ ^nodjen beftanb, ha^ ber SBein au§ bem

(gffigfa^ !am, ha^ man feit einer ©tunbe ©uppe befteHt |atte, fo

gudte er ^öftic^, aber berftänbni§Io§ bie 5lc|feln unb rannte ju

einem anbem Sifc^. D^iief man einem ber bienftbaren ©eifter auf

7*
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ferBifc^ „Begal^Ien" 5U, fo fd^rie er ha^ SBort au§ Sei6e§!räftert

burc^ ben (Saal, bamit aber toar bann bie Slngelegen'^eit erlebtgt.

9Ka(^te man nac^ einer Ratten (Stunbe fd^üc^tem einen neuen

Sßerfuc^, fo erlebte man ba§feI6e «Sd^auj^iel. SJZeifl gelang c§ crft

nac^ langem S3itten ober SDrol^en, ^obo, ben D6erlellner, jur

Sßerred^nung ber Qtä)t Bemegen gu fönnen. (£r notierte h)ie ein

©ronbfeigneur. S3emer!te er ein ftrenge§ ®e[ic§t, fo ging er im

greife herunter. Stuf üeineS ©ilbergelb legte er nid^t ben ge*

ringften Söert. @r frf)effelte nur im ©ro^en, unb tüer lüei^,

in lüeldie Spinnen imb Söc^er Bei biefer 2Birtfc|aft ba^i reic^Iidf)

einge^enbe (Selb ^0% Un§ !onnte baS^ gleiii)gültig fein. SBir

erfüllten bie gaftlid)en ^füc£)ten, fo fe^r un§ "iia^ ßa^Ien erfc^mert

mürbe, unb lafiten un§ an ben gropäbtifc£)en ©enüffen.

SDie (ScE)mäbin.

Stuf einem bor ber ©tabt gelegenen großen freien ^la^, ber

oI§ Gefangenenlager l^ergeric^tet mar, erfc^ien jeben 2^ag um bie

ä)^ittag§ftunbe eine grau in borne^mer fc^mar^er ^leibung.

3ting§ um ha§ gelb mareu l^eltgrüne unb gelbti(i)e Qtitt aufs

gefc^Iagen, flüchtige ^eimflätten für bie burct)h)anbernben SSöIfer-

frf)oren. <Sie jogen an mir borüber in i^ren jerfe^ten, bunt*

f(i)edEigen ©emänbern, in gelte unb Sßettbecfen ge^üttt, finftere,

Bärtige ©efid^ter, mübe, gteid^gültige ©eftalten, ftille, traurige

SOJenfc^en, Bei alter SSermilberung mit 3ügeu einer glücftid^en, ge^

^3f(egten ^ugenb. @ie ^odten §erum, fc^Iugen mit ben Strmen,

um fic^ 5U ermärmen ober jogen 5U bem ^au§, mo ha^ ©ffen

berteitt mürbe. Unter i^en ftanb jeben äJJittag jene grau in

bem fc^marjen, gro^ftäbtifc^en ^leib. S)a§ rotmangige, jugenb^

lic^e Gefielt bon Blonbem §aar umrahmt, eine uubertennBar

beutfd^e ©rf^einuug, bie mie eine gee inmitten ber finfteren,

räuBer|aft angerichteten (Sct)aren ftanb. '^^x tief Befümmerteg
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SSefen erregte meine Slufmerffamfeit. ©ie erjä^Ite, ba^ ii)x ac^t=

gemö^riger ©o^n im jerfiifd^en §eere fte^e, ba§ fie feit langem

feine 9^a(i)ri(^t §a6e unb ficf) ba§er tägtict) bei ben eingelieferten

@injö§rigen er!unbige, 06 fie i|n fennen unb öon i§m föiffen.

©ie npar beutfd)er ^erfunft, unb e§ toax i|r S3ebürfni§, fic^ au§-

fprecfjen ju fönnen. 2)er 9f{oman eine§ ^erjenS tuar in ba§ (£po§

be§ ^ege§ ^ineinbernjoBen tüorben. @ie ftammt au§ bem ßanbe

ber nianberluftigen (S(i)n)a6en. ^n frü^efter ^ugenb ^atte fie

über i^r Seben beftimmt. @in ©erbe, ber in i^rer §eimat tätig

tüüx, ^atte i^re tiefften ©mpfinbungen tt)a(^gerüttelt. SSor i^rem

träumeiifd^en f8lid tauchte lodenb ein märcf)enbunte§, bon tiefer

Seibenfc^aftli(^feit bett)egte§ ßanb auf. SDie ©Item toarnten unb

tüetterten. %l§> fie fic^ i(;rer @en)a(t burc^ bie gluckt entjog,

lüaren bie ©rüden hinter i^r abgebrochen. S^r äu§ere§ Seben

na^m junäc^ft einen glängenben 3(ufflieg, i§r 9}?ann tt)urbe Seiter

einer bebeutenben ftaaMic^en gobrü, fie gehörten ^u ber großen

$8elgraber ÖiefeUfc^aft. '^^xz «Sc^ön^eit trug i^r ma«c|e geinb=

feligfeit ein, jumal in ©erbien fremblänbif^e Stbftammung nic^t

aB ein SSorjug gilt. Königin Srago pflegte auf ben ^ojhaätn

fie in fc^nippifc^er SBeife gu fragen: „9^itf)t föa^r, «Sie finb eine

SDeutfd^e?" um fic^ bann bemonftratib öon i^r abguhjenben. 3^i^

Tlaxm geriet in ben ^ei§ ber ferbif(f)en gelben, bie au§ Äaffee=

Käufern, ©pielbänfen unb D^acfjtlofalen ein Öiro^= ©erbten 3U=

fammenbrauen tooEten. (£r mu§ in tiefe @taat§ge^eimniffe ein*

geluei^t geloefen fein; benn er fing an, an SSerfoIgungStüa^n ju

leiben unb nac^t§ bie SBönbe objutlopfen. SKi^trauen unb

©ro^ungen umlauerten i§r Seben. (£r ift bann irgenbmo im

Kriege geftorben. ®a geigte fic^, ha^ ba§ gefamte beträd)tlicf)e

SSermögen ^eimlic^ im ©piel üertan tt)ar. ®a§ ©ingige, waS ber

grau feit ^a^^en geblieben, n^ar i()r ©o^n. 5U§ ber SBeltfrieg be=

gann, tt)urbe ber Slrfitget^niä^rige unter bie SSaffen gegtüungen.

Sf^un fucf)t fie i|n, feit äRonaten |erumirrenb, mit ber fc^mer§=
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bollen Dual be§ SO^utter^erjenS, hü§ fein ki^kB ^leinob nid^t ber

fremben ©ac^e opfern WiH.

SDie einftige 9?efiben§ be§ ferbif(f)en Qaxtn.

^rufebac tft eine ber bielen ehemaligen ferbifc^en Sflefibenj^

fläbte. SDer gelüaltige, gielBen^u^te Qax SDufd^an l^errfrf)te bon ^ter

ü6er hüB gro^ferBifi^e 9?ei(^. ^n biefem flöbtearmen Sanb ift faft

jeber größere Ort einftiger ©i^ eine§ ferbifd)en §errfc§er§. 5luc^

ber T^ron führte |ier ein 9fJomabenIe6en. SDem Ö^Ianj ber ^rone

entfprad) ba§ 5lu§fe|en ber „^Jefibenj". ^rufebac liegt om 2(u§*

gang be§ lüeftlic^en 9}?orabataIe§ , a6feit§ ber Drientfia^. (£§

Bilbete ettüo ben a}ZitteI|)nn!t tion Stltferbien unb galt al§ foli^er

al§ ber gefi(^ertfte ^la^ be§ Sanbe§. S3on !^ter ou§ bnnten bie

ferbiftf)en ©treiüräfte, bor altem bie S:imo!=^, bie ^onau?, bie

S)rinabiöifionen gleic^njeit erreid)t unb berforgt beerben. §ier tüor

ein §iIf§Qj;fenoI, §ier tuar ba§ größte SJiiütärlager be§ nörblidien

(Serbiens. Tlan ^ielt biefe im ^erjen beg @eBirg§Ianbe§ gelegene

©tabt für fo gef(i)ü|t, ha^ man ^ier SfJiefenborräte an SJJunition

unb SeBenSmitteln aufhäufte, ^ier^er f{o|en bie (Sintpo^ner bon

^i\ä) unb S3elgrab, §ierl^er 6ra(f)te man bie öfterreicEjifd^en ^nter^

nierten. S)a^ jemalg ein feinblic^er gu^ biefe «Stabt betreten

inerbe, ^ielt man für gan^ unmöglii^. 5ßi§ ^ier^er tüottte bie

ferbifcfje Strmee anwerft äurüdlueic^en unb, tuenn fie aui^ ^rufeboc

aufgeben mü^te, firf) ergeben. (So fogten (befangene.

9lm 6. SfJobember 50g ferner bumpfer SDonner über bie Söerge.

SDa§ foltern ^aEte in Iangge5ogenen (Sct)tüingungen burci^ bie

Stäler. 93?an(i)ma( gitterte ber $8oben, 'b<ä)k bie Suft, unb bie

genfter Kirrten, ^lun Jungten bie Söemol^ner bon ^rufebac, ha^

bie 2)eutfct)en fommen. (Sie [tauben in ben Strafen, auf ben

umliegenben 5Infjö^en unb fc^auten in bie S3erge nörblid^ be§

Xait§. 2)ort paffte irgenbein S3ergriefe luei^e unb fc^marge
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3BöI!c§en in bte Suft. ®ie tnurben bon bem frifc^en SSinb erfaßt

unb jerpffücft. SS)n§ ©etoitter tarn na^er. SDie $8erge t)er=

lüonbelten fid^ in i?rater, benen fc^tüeflige SDünfte entftiegen.

(SerBifc^e Kolonnen fluteten ü6er bie morjd)e Tlova'oabxüäQ

5urüd.

3n ^rufebac |errfc^te gro^e ^anif. ®ie 60 000 giü^tlinge

au§ ben ferbifc^en ^auptftäbten iDu^ten ntct)t ein unb nitf)t au§,

(£§ Blieft i^nen nur bte SBa^I, 5U Bleiben ober in ba§ untoirtüdje

ireftlic^e Hochgebirge 5U enüommen, beffen tt)enige ©trafen bon

militärifc^en Kolonnen überfüllt tuaren. Unb tüo^tn aucf) tueiter?

^üx ^ottipa^ax tarn nod) in grage unb toie lange noct)? Unb

bann? 9^ac^ SJiontenegro ober 5Ubanien? ®§ :§alf fein Dpti=

migmu§ me§r, mit ^'rufebac, ber leisten <Stnbt SlltferbienS, iuar

ha§ ^önigreict) berloren. ©§ blieb nirf)t§ übrig, qI§ fid^ au§=

juüefern. ®ie SSertüirrung bei ber 5(rmeeleitung in ^ufebac tüor

nict)t geringer. 9^if(f) unb ^raljeiüo tüaren öerloren, bie rettenben

33a^nlinien abgefd;nitten. S)en gefd)Iagenen 3:ruppen ftanben nur

noc^ 5tDei ©ebirgglüege jur SSerfügung. Dc^fengef|)anne fd^Ieppten

auf biefen ©efc^ü^e unb SJJunitionStuagen in bie ©c^Iuct)ten unb

X'dkx. SDo5tt)ifd)en brängten fid) bie ^[Raffen ber rüdlüärt§=

tüeic^enben Infanterie. 2ln ein 2öeg[c^offen ber fonftigen S3orräte

tüar nic^t me^r gu benfen. Kanonen unb ?}utter für biefe, ^a§

roüx bie einzige ©orge. (Solange noc!^ ferbifdje Öiefd)ü|e bem

geinb entgegenfd^Iugen, füllte man noc^ pod)enbe§ Seben in bem

tobgetüei^ten Sanbe.

®ie erflen beutfd)en (Jiiranaten fd){ugen in ber ©tabt ein. 3)ie

gelbgrauen lüaren fdjon an ber ä)coraöabrüde, bie in glammen

ftanb. Qum ©onnerlüetter, r)aben bie benn ©iebenmeilenftiefel?

Haben i)k benn 9J?u§fe{n unb SfJeröen au§ ©to^I? Stag für Stag

über alte S3erge (jinlüeg, burc^ ^ampf unb 33?arfc^ übermübet,

unb ru'^eIo§ auf ben gerfen? 2öie bringen bie 2:eufel§!erle nur

burc^ bo§ ©elänbe bie Kolonnen nac^? ^ronprinj Stleyanber
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fo^ in bem ©alontüagen jeine§ ^ofjugeS Beim SfJod^mittnggtee, al§

ber ©rnitatenregen einfette. SBenn ber Uferfc^u^ berfagte,

!onnten bie ®eutjd)en in tüenigen ©tunben ba fein. %ix nod^

bie glud^t !onnte i!^n unb bie militärijcf)e S3efa^ung ber ©tabt

retten, ^n größter SSeftürjnng n)urbe olleS liegen unb fte^en

gelaffen. ^ronprinj ^Ilejanber berfcEjlranb mit einem glugjeug

im fernen 5ltl^er. SDie S^rup^jenfiagagen jagten bnrd) bie ©trafen

5ur <Btai)t f)mau§. ^rufeöac tvax für einige ©tunben in ben

^önben ber ferfiifc^en @oIbate§fa. ©ie 'Ratten fc^on in ben

borangegongenen S^ogen nnd^ Gräften gefto^Ien. 5I6er nun ol^ne

jegliche 9Iuffi(i)t entfaltete fic^ i^re urtoüi^fige 9J?eifterfd^aft. ®ie

Säben n)urben erferod^en, bie SSarenlager bur(^h)ü§It unb au§s

gepliinbert, ber ^n'^alt ber $ßer!auf§ftänbe burc^einanbergefd^üttet.

Stngetrun!ene ©olbaten oogen bon §au§ 5U $au§. ©etoalt unb

2)ro|ungen führten ein ©d^rerfenSregiment. ^n finnentoUen

Seibenfc^aften tobten fid^ bie bemoralifierten ^orben au§. 'äuä)

ein 3;;eit ber 3it>iiBeböI!erung tüu^te bie ©ituation §u nu^en. 2)ie

berlaffenen SBo^ungen unb militärifc£)en Sagerräume bjurben

ausgeraubt. SO^it ©ädEen unb Giften belaben !^ufd}ten fte h)ie

fd)eue 9?atten burd£) bie Q^affen unb ©e'^ofte. ^mmer bid^ter fiel

ber 9tegen ber ®efd)offe in bie <^taht, bie ipie bon einem Staufdj

ber 9tauBgier burd^5UcEt tvax, lüä^renb bie ©!orpionen ber

©d^rapneHpeitfd^en auf fte einfd)Iugen. SBie grelle S3Ii^e 5er-

plo^ten bie g^uerfugeln über ben 2)ödE)ern. ^n ben 5I6enbftunben

flog am 33a'^n^of ein 9Kunition§tager in bie Suft. @in gauft*

fd^tag Betäubte einen 5(ugen6IicE bie S3ebölterung , bie (Srbe bebte

unb bie 9}Jauem fd^manüen, bie i^enfterfc^eiben jerf^Iitterten.

©ine gelbe SSoüe ftieg jum ©ternen^^immel auf. ^m Stat^aufe

berfammelten fid§ bie „Honoratioren", ©ie befdf)Ioffen, bem

©ieger bie ©tabt gu übergeben unb festen in guter beutfd)er

©pradf)e bie Urfunbe auf. (£ine Deputation foKte in ber grü^e

beS näcf)ften Sageä ben beutfd^en Gruppen entgegengehen unb ba§
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(Srf)riftftüc! überretd^en, Tlav. geftanb e§ ficf) :^eMid^, man

empfing ben (Sinbrtnglmg mit offenen 5(rmen; benn man ertüartete

bom beutfd)en Stegiment bte SSieberfefjr ber Drbnung unb

(Si^er^eit.

®en einrücfenben S3ranben'6urgern nnb SBeftpreu^en Bot f{^

f(^on an ben S3afjn^of§anIagen ein ft)m6DUfc^e§ ©enrebüb be§

ferbifdfjen 3ufammenbrudj§. 2)a ftanben 42 Sofomotiben, barunter

neue amer{fanifcE)e mit ber ^a^reS^o^I 1915, bie ©leife n^aren

tüeitfjin öoffgepfropft. 534 öoKBelabene SBagen tnaren irie eine

^errenlofe ^erbe §ujammengebrängt. «Sie Sargen ©erbienS tüert=

boKfte SSorräte. S)a maren neben Safetten unb (Sd}u^fcf)ilben

föniglic^e ßimmereinricfjtungen aufgeftapelt. 5(u(f) ^ier ^tten bie

a65ie^enben ©erben gekauft. ®er ^n^alt er6roct)ener Xtt- unb

2;abaffiften lag über bie (£rbe jerftreut. 9teic£) ttjor bie S3eute an

6)efrf)ü^en; man fanb öier 28falibrige, fieben 21Mibrige§aubi^en,

50 5e(bgef(^ü^e, im gangen 129 Si^anonen. Unüberfe§bar loaren

bie gunbe an 9}Junition, befonberS aucf) an gefüllten 9!}Jafd)inen=

gelüe^rgurten. 5000 Q^ntmx 9Jie§I tourben befcf)Iagnafjmt unb

gum Sfeil 5ur Grnä^rung ber unbemittelten Söebölferung ber=

lüenbet. 2Beitere§ 5ö?aterial tam gum SSorfcf)ein: ber in boller

gludjt berloffene ipofjug, ein (Sefdjen! bc§ rujfifc|en Qavtn, fran=

5Öfifd)e glugjeuge, Stutomobile, 3ettba§nen, $Benäin= unb DIborräte

unb anbereS me^r.

Sn ber 8000 einlüo^ner äät^Ienben ©tabt niften etma 60 000

glüc^tünge. S<^ 9^^^ eine Stxepp^ §inauf, um Cuartier gu fud)en.

^n einem leeren 9f?aum lagern dma 20 SP^enfc|en, IRänner,

grauen unb ^inber. ®§ finb n}of)r§abenbe ilaufleute au§ Seigrab,

©ie too^nen §ier feit SSoc^en tt)ie ßigeuner. ^n bem Uöttig au§=

geraubten Saben be§ @rbgef^offe§ fielen ^ferbe unb betrachten

bie übriggebliebenen S)amen{)üte. ^m |)aufe baneben §at fic^ ein

grud)t= unb (£iert)änbler au§ ©emenbria niebergelaffen. @r ergä^It

mir öon feinen (^efc|äft§berbinbungen mit 9tijborf. ^n ber
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SSor^nung eineS prf)tigen 2(bbo!aten ^a6en ft(^ allerl^anb geiftige

©rö^en mit itjrem ret(f)U(^en gamilienati|ang in bie ßimmer

geteilt. (£§ Ijält für unfere STntppen fdjlDer, in ben überfüllten

6^e6öuM)feiten noct) Unter!unft ju finben. (Sie fommen noc^tä

ermübet an, muffen morgen frül^ lueiter unb Bringen e§ hoä) nicf)t

ü6er§ §er§, bie glücf)tlinge 5U öerbröngen. ^n einem gut6ürger=

liefen §aufe finbe ic^ gteic^ eine SSerünerin unb eine 9J?ünc^nerin

gufammen. (Sie toaren al§ (Sräieljerinnen im Sanbe unb tüurben

bom Kriege ü6errafc§t. (Sie finb guter 2)inge, fümmern fi(^ ni(f)t

um ^olitü, fonbern nur um hü§> SBo^I unb bie SSäfc^e ber i^nen

antoertrauten ©inber. 2Iuc§ in ^rufeöac fäKt mir inieber auf, voie

iüeit berßreitet bie beutfct)e ©prac^e in «Serbien ift. ^eine anbere

fremblänbif(f)e @pra(f)e ift fo be!annt. ^n einem §oteI ift eine

Dffi5ier§fpeifeanftalt eingerichtet. 9J?au tourbe erft gut berpftegt.

5t6er oI§ bie (Sinnar^men be§ ferbif(i)en 2öirte§ tt)U(^fen, öerteuerten

unb berüeinerten fic^ bie Portionen, ber SBein iüurbe fauer, bog

SSene'^men ber ß^ellner unberfd)ämter. Sm allgemeinen 6e!unbet

bie 53ebölferung auc^ fjier eine freunblic|e ©efinnung. ®er Drt§=

!ommanbant arbeitet mit bem S8ürgerau§fc^u^ gufammen. ©anje

Kolonnen bon ^öittfiellern fammeln ficf) bor feinem ^aufe. ^l^re

SBünfct)e n)erben gebulbig angehört unb, fotüeit bered^tigt unb au§?

füfjrbar, berüdfictjtigt. ^n ben ©trafen begegnet man englifct)en

^ranfenpftegerinnen in §o§en 9^eitftiefeln. Sie mürben bon ben

Serben bei ben 2^aufenben Sßermunbeten in ^rufebac jurüd-

gelaffen. (Sie Tjaben nun ®elegenf}eit, bie beutfc^e 58orborei

fennen gu lernen, bie i§ren Pfleglingen biefelbe ärätlidfie §ilfe an=

gebei^en lö^t mie ben beutfcf)en SSermunbeten unb biefe teilmeife

in $)JDtgeböubeu unterbringt, um ferbifc^en ©c^merbermunbeten

einen Umtrangport gu erfparen. (Singenb gießen bie Solbaten

burd^ bie Strafen, mie ein perpetuum mobile roüen bie Kolonnen

über bo§ ^flafter. S)er ^rieg ift bergeffen, er mirb gum Sd§au=

fpiel. Sn einem f(^mu^igen 9iaum fpielen 3^9^""^^ ^^^^^ ^^^'
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f;Qften SBorten unb ©eften mit angefjäuften Sum^jen. ^n einer

(Srfe fouert eine alte fterbenbe grau, i^re berglaften 5Iugen irren

fu(i)enb untrer, i§re §änbe frompfen nac^ Suft. 9^iemanb fümmert

firf) um fie. daneben f)a[cf)en fid^ ^inber. ©ie lachen unb

tonjen. S)a§ ßeben ftirbt unb erfte^t in neuer frö§IicE)er SebenSluft.

ga^^nen unb dränge in 9fJtf(^.

2inbe ßüfte [(immern ü6er ber (Stabt, aU tüix fie an einem

^ejemtertag Betreten. !3)er irarme §auct) be§ 3lgäij(^en SÖ'ieereS

bringt 6i§ ju biefem §od)lanb. B'^^Eige <S(^nee|äu|)ter umfreifen

bie jüblänbif(f)e Dafe, in bie bie alte geftung gebettet ift. SDer

norbifdje äöinter §at ^ier feine gaftlirf)e ©tätte, nur öereinjelt

finbet man ^eijöfen in ben Käufern. ®ie ©ctiluüle be§ ä)Zittag§

liegt in ben ©trafen unb auf ben ^lä^en. SDie S3er!äufer ber

(Strafe le^en mübe an ben ^^äufern. (£§ finb i^rer unsä^Iige.

^n langer 9iei§e bieten fie ^d§ unb ©rfjotolabe feil, (Sct)tDeiäer

gafirifate, bie in 9J?offen ^ier aufgeftapelt fihb. 3(u§ ben genftern

l^ängen regung§Io§ gafjuen oller S(rt, n^ei^e al§ S3efenntni§ n)o^I=

gefinnter Unterwerfung, fdjnjarje, ba§ §au§ Betrauert einen Soten,

farbige, ber loute jubeinbe öru^ an bie ©ieger. ^m §er5en ber

<Stabt fte^t, ou§ SBimpeln unb S^annenreifig jufammengefügt, eine

Srium|)t)p forte. Qax ^^erbinanb bon ^Bulgarien f)at feinen ©in^ug

in bie ferbifc^e 2ru|6urg gehalten, ^ier^ulanbe jiert mon fic^

nic^t, ben ©iegerftDlg gur (S(i)au gu tragen. 'Man barf ja aü<i)

nic§t bergeffen, ba^ TOfct) erft 1878 ferbifc^ tourbe unb bie a(t=

anföffige SSeböIfer-ung bulgarifd^er 5(bftammung ift. ®er ferbifd^e

5Iufgu| |ot iid) mit ber ferbifd)en Strmee berffüc^tigt. D§ne

3utun ^at biefe ©tabt über 9la(i)t i^r einftigeS 6uIgarifcE)e§ @efid)t

erhalten. Sdten Seuten fönnte e§ vok ein 3:raum erfdjeinen, bafj

fie ferbifdje ^Bürger finb, lägen nid)t if)re Sru^en bott ftar! ent=

luerteter ^opiere unb 9JJün5en, ^n feiner ferbifd^en ©tobt fa^
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ic^ fo iuenig 9?iebergefcl^Iagen'^eit, fo fpärüd^e ©puren l^eimtid^er

geinbjeligfeit.

S)ie Säben finb geöffnet, bie ßaf^^äufer überfüllt. SacE)enb

unb plaubernb fpagtert bte S^genb in ben breiten (Strafen auf

unb ab. S)er tüarme ©onnenfc^ein ^at auc^ bie Sitten au§ ben

fauberen, nieberen §äu§tf)en gelodt, bie fic^ im ©tile eine§ Sanb^

ftäbtd^enS, öon (Sorten unterbrochen, ^tU unb freunblic^ aneinanber=

reiben. 5Iuf bem SJJarftpIa^ fonjertiert bulgarifi^e 3}?tlitärmuftf.

^Buntfarbige SO^änner in Dpan!en, S^ürKnnen in ineiten ^Iuber=

liefen, europöifc^ 5ured)tgeftu^te Sünöi^^Ö^ unb gepuberte $ßarf=

fifd^e in engen Sfiöden umlagern bie braunen SKufifanten, bie mit

ber ernfteften 9JJiene ber SSelt in i^re ^nftrumente blafen, um

biefer lebenSluftigen @tabt bie alte gi^ö^Iict)feit einjupuften. (Ser=

bifc^e befangene gießen über ben ^Ia| unb fe|en mit gufammeus

ge!niffenen Sippen biefen inneren ©ieg über i^r SSoIf unb i'^r

Sanb. 9tuf Keinen, eilig trippeinben ^ferben reiten bulgarifd^e

Offiziere borüber. ^c^ empfinbe irgenbn)o ein fc^merj^afteg @e=

fü§I beim ®ebon!en an einen langen 0titt auf biefen fd^nell

arbeitenben SSurfmafc^inen, freitid) finb biefe 5ä|en, gefc^idten

^lettertiere ba§ geeignetfte 33eförberung§mittel im ®ebirg§gelänbe.

2)ie bulgarifrfie 5Irmee fül^It fid^ nic|t nur al§ ber ^err ber

@tabt, fonbern aucf) at§ i§r fürforglid^er SSater. S){e SSorröte be§

Sanbe§ hjerben gefd^ont unb h^toaä)t, bie unberbäd^tige 6in=

föo^nerfd^aft geniest boHe grei^eit unb jebe Unterftü^ung. ®ie

SBieber!e^r geregelten tüirtfd^aftlidjen Seben§ toirb mit allen

SKitteln geförbert. ^n ftraffer SDifjipIin unb üuger SSorauSfic^t

n)irb ber 3u^wi^ft öorgearbeitet. ®iner bulgarifd^en <Stabt fann

nic^t forgfamere ^ftege guteil tüerben. 2Bie ein ^einob tüivh

biefe tt)iebergen)onnene bulgarifd^e @rbe be!^ütet. ®ie ga^en unb

dränge ^aften nict)t nur am äu|eren ©tabtbilb. ®iefe ^tabt ift

im innerften ÄYm erobert.
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!J)tefer ferbijrf)e S^Ibgug ift eine (^efrf}t(f)te ber ÜBerrofc^ungen.

3unäc^ft miütärifd^. 9Kan mu^te bamit red)nen, ba§ bie fer6ifd)e

Slrmee ben ungemein jc^lrierigen ©onauübergong lange 3^^* ju

bertüe'^ren, toenn ni(i)t gang ju ber^inbern bermoc^te. ©ine geniale

Stoftif '^at bieje @(i)n)ierigfeiten auf ein 50?inbeftma^ üerringert,

S3ei ^Beginn ber Dffenfibe befonben fic§ bie [einblid^en §auptfräfte

ha, n)o lüir fie Ijaben wollten. §(I§ nn[er (Einbringen in§ Sanb

nii^t me^r S'i^cif^i äuüeB' entftonb in Serbien ein tolter SBirrtt)arr

bon ^ruppenberf(^iebungen. befangene erjäljlen, ha^ fie in ben

erften 2Bocf)en mübe unb abgel^e^t, ol^ne genügenbe SSerpflegung

unb fonftige gürforge bon einer gront jur anberen gejagt föurben,

i§re Gräfte unb i^re ^ampfegluft in 9?Zärf(f)en berpufften. ®ic

Struppenberbänbe gerieten babei bielfarf) au§einanber, ein $ßotaiIIon

lanbete om Simof, ein anbereS be§felben ^Regiments an ber 'Batfe.

®ie göben ber urfprüngüc^ ftraffen, ein^eitlidjen Seitung bern^irrten

fid§ me^r unb me^r. ®a§ erftärt manche ©rfc^einung, bie unfere

©rnjartung angenehm betrog.

Sro^bem blieb in biefem ^ampf um Seben unb %oh be§

ferbiftf)en 2anbe§ bie (Stimmung noc§ lange feft unb gut. 9?dc{)

lange geit nac^ bem gaU 33elgrab§ sogen bie ferbifc^en

SöataiUone fingenb unb in froher ßuberfic^t burc^ bie «Strafen bou
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^ragujetoac. ®{e ©iegeSgelDi^^eit grünbete ftd§ ouf bie mit boUfter

$ßeftimmt^eit erhoffte na^e §üfe be§ SSieröerbanbeS, 3Kan füllte

bie fc^tuere aber ber^ei^ung§botte ^flid^t in fict), einen über=

mäd^tigen geinb fo lange aufäu^alten, bi§ bie SSereinigung mit ben

©ntentetruppen erfolgt fei. Wan tvxti) langfam unb ^ä^ unb

mit ber füllen Siröftung, mit ber befreunbeten §ilfe hü§i berlorene

(Sielönbe in $8ölbe gurücfäuertüerben. SBenn bie ferbifc^en S^ru|)pen

bei i^ren Siüd^ügen ber uerbleibenben 53ebölferung i^re bemnöd)ftige

9?ücfM)r in 3Iu§fict)t fteltten, tt>ie un§ ha§> bielfac§ b"ericE)tet h)urbe,

fo tüar ba§ nid^t eitte ^ra^Ierei, fonbern felfenfefter ©taube an bie

^ampfeSunterftü^ung unb bie unbegrenzten SJ^ad^tmittet ber ©ntente.

©iefe ©läubigteit '^ielt bie S^ruppen innerlirf) aufrecht unb in

tapferer Saune. 2tl§ bie 9tegierung in S^ifc^ i^ren Irrtum er=

fdnnte, tüogte fie nic^t, i|re (Snttüufd^ung bem SSolfe mitzuteilen.

Wltan l^ielt bi§ jule^t an bem frommen ^Betrug feft. jDa§ ^^ontom

h)uc^§ fic^ §um Sügengebilbe au§. SJian beritfjtete ben 3::ruppen

bon bem fiegreirf)en SSorn)ärt§bringen ber berbünbeten §iIf§forps,

bon 9'JieberIagen, bie fie ben 58ulgaren beibrat^ten. ©efangene

erzählten, ba^ i^nen bie ferbifc^e §eere§Ieitung bon ber jeben 2:ag

ju ermartenben SSereinigung mit ben ©ntentetruppen füblic^ ^ra=

gujebac 9J?itteiIung gema(i)t ^abe. Sangfam bämmerte bie @rfennt=

ni§, ha'^ biefe Hoffnung eitel mar, allmö§lic^ erfannte man bie

rettung§(ofe Sage, ^aä) ben beftimmten, föieber^olten $8er=

fprei^ungen luor bie (£nttäufd)ung um fo nieberbrücfenber. Unter

ber Sßa^r^eit brad^ bon 2;ag gu S^ag me§r bie innere ^ampfeSs

!raft 5ufammen.

2)ie freimiltige ©efangengabe griff immer me^r um fid§. ^n

ber ferbifc^en Strmee befinben fic^ ja auct) gro^e STeile, bie an fict)

f(^on nur gegmungen unter ben SBaffen ftanben, bie ^eft)o^ner

5Reuferbien§, SO^agebonier, 33ulgaren, StRo^ammebaner. Tlan fjotte

fie ^toax auf bie guberlaffigen ferbifc^en 9f{egimenter berteilt, aber

bomit nur erreicE)t, ha'^ fie auc^ ba i^ren §erfe^enben @influ§
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ausübten, ^k 93?übig!eit einer 9(rmee, bie jeit biet ^a'^ren im

gelbe ftanb, toax nidjt me§r oufjut^alten. (Sie lüar größer, al§

mir anjune^men tDagten. ®a§ S3er§alten ber (befangenen ift

mufter^aft. ®§ ift mir fein galt bon 9(ufle§nung, bon 5(u§=

fc^reitungen ober ©efertation befonnt gelüorben. «Sie finb apat^ifc^

unb mit i§rem ©(^icffal gufrieben. ^ie großen ©efangenengüge

legen, bon wenigen ©olbaten begteitet, luittig unb ge^orfam bie

meiten SBege gurücf. «Sie gießen in riefigen ©d^aren tag§, aud)

nod^t§, burc^ i^re Dörfer unb ©tobte, ©ie faffen eifrig ju, ttjenn

unterbjegS ein Sßagen fteden geblieben ift, grüben e^rfurct)t§bott

borbeireitenbe Dffijiere. 58ei feinem bemerft man §a^, SSer^

bitterung, ^interlift.

®ie 3töilbebölferung überbietet fic^ on freunblic^er ©efinnung.

^(i) tüage ju be^oupten, bie beutf(^e Strmee ^at in biefem Kriege

noc^ in feinem feinblidien Sanb eine fo mo'^toottenbe Slufno^me

gefunben tt^ie in Serbien, ^n ben ©renjgebieten, tuo bie ©egen^

fä^e ber Stationen aneinanberbranben unb bie 9f?egierung eine

ft)ftematif(f)e 33er§e^ung, betrieb, fam e§ bor, ba^ grauen unb

^nber in ben @cf)ü^engräben mitfämpften unb in ben eroberten

Dörfern au§ ^äufem unb ©d}euneu fc§ offen, ^m ^nuern be§

Sanbe§ ^at bie SKitbeteiligung ber ^iöilbebijlferung an ben Kriegs-

^anblungen bötlig aufgehört. 9f?ur ganj berein^elt laffen fid^

rabiate 9?aturen ju Siro^ungen ober 2:ötlid)feiten ^inrei^en. (£§

ift l^ier in ©täbten unb Dörfern allgemeine «Sitte, gur 33efunbung

einer ipo^lgefinnten Haltung mei^e gähnen am ipaufe ju befeftigen,

unb mand)e fc^müden biefe gleid)fam al§ einen SSittfommengru^

für ben Sieger mit einem S3Iumenftrau^. 2)ie SSebürfniffe ber

Sruppe an SSie^ unb grud^t merben o'^ne Sd)lt)ierigfeiten ^er=

gegeben, SBorräte nur feiten berftedt. ^ebe geiüünfc^te 5Iu§funft

ober §ilfe mirb in eifriger SSeife gegeben. 2)a§ trifft borne^mlid)

für bie Sanbbebölferung, aber aud^ für «Stäbte ju, ttjeniger für

$8elgrab. 2)er (Sro^ftäbter i)at fid^ unter ber '^errfd^enben 9?e=
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gteruttg h)D|I gefüllt, er fonnte ungeftört ba§ Sßol! Betou^em.

S)er ßanbBetüo^er, unb ha§> ift bie übertoiegenbe Tlei)v^dt be§

SSoIfeS, erfennt, ba§ man i^ Belogen unb Betrogen f)at. (£r mu|

fett bter ^ai)xm bem ^önig Kriege führen, man ^at il)m mit

9hi^Ianb§ Unterftü|ung ben (Sieg fieser berf|3roc§en. (£r fielet

alte§ um fi^ manfen unb ^at felBft feinen §alt öerloren. @r tüiH

0{u^e, grieben, bie mdU^x beg SBo^IflanbeS unb ber §äu§Iic§!ett.

@r :^at ben ©lauften berloren, ba^ bie Bisherige ^Regierung unb

bie ^orageorgetüitfct)^ biefen ßuftonb lüerben |erBeifü§ren fönnen.

2)ie ^lug'^eit geBietet, \iä) ju fügen, ^n ©tunben ber $r?ot l^ilft

ber orientaIifc|e gatali§mu§. $8ieIIeicI)t Bringt biefe gemattige

Umioäljung feinem ßanbe ba§, monac| er fic^ fe§nt. SSieHeic^t

mar biefer Blutige ßwfaninienBrud^ nötig, ba§ SSoIf neu aufju^

richten. (£r miE fid^ gegen bie neuen aKöglictjfeiten mä)t ftemmen,

fie ft(^ ntd^t burc§ Blinbe geinbfc^aft berfc^erjen. ®er «SerBe ift

©lobe, er ^at eine glutbolle $offnung§fraft unb öerfte^t e§, ftcl§

5u — berfteUen.

^oä) anhext ©rünbe fpredjen mit. Sluf bem Söalfan fennt

man nict)t ba§ ©ittengeßot, mit SSefiegten fdjonungSboII umgus

ge:^en. ®§ erfc^eint biefen SfJaturfinbern al§ ha§ felBftberftönb?

lic^e ditä)t be§ ÜBerlegenen, feine Wa^t rücffic^t§Io§ au§äunü^en.

2)ie Söulgaren miffen au§ bem gmeiten Söalfanfrieg bon ferBifc^em

ÜBermut ju er5ä:^Ien. 9J?an ^atte bem ferBifc^en SSoIfe auc^

genug bon ben beutfdE)en SBarBaren Berichtet. 9Kan machte fic§

ba|er auf ha§ ©d^Iimmfte gefaxt, al§ bie S)eutfd§en im Sanbe er=

fc^ienen — unb erfannte Balb, ba^ man aucf) :^ierin Belogen

morben mar. StdeS ging fo georbnet unb gefct)öft§mä§ig p, al§

dB eigene 'Hxuppm ein 9J?anöber oB^ielten. deinem, ber fi(^ lo^al

ber^ielt, gefd^al^ ein Seib. 2Sie eine ©rlöfung mid§ ber Bange

SS)ru(f bon ben Gemütern. 2)ie 9}?änner unb ©ö^ne, bie im fer*

Bifct)en §eere fämpften, erfut;ren auf aller^anb ©ctileic^toegen, ha^

bie bon ben berBünbeten 2:ruppen Befe^ten SDörfer ba§ friebboHfte
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Silb Bieten, ba^ i^re Stnge^örigen fic^ Beften SSo^IfeinS erfreuen.

2)ag irar i^ren SSorfteßungen Uon ^rieg§recf)t unfapar, machte

afier auf fte tro^bem einen tiefen ©inbruc!. 2Bir lüiffen bon

Überläufern, ba^ ha§ SBefnnnttt)erben biefer Statfac^e in ben fer=

6ifcf)en ©c^ü^enlinien öiel ba^u beigetragen '^at, bie ^ani^feSluft

abäufcf^lüäc^en.

Sc§ ^abe in Unterhaltungen mit ferbifc^en ^olititern ober

(befangenen biefen oftmals bie t^xüQ^ öorgelegt: 2öie benft ^^r

(£u(f) bie 3ufunft (£ure§ 2anbe§? Stile fpra(^en äunä(i)ft öon ber

aKgemeinen (Se^nfucf)t narf) ^rieben, Unb immer tüieber tauct)te

in i§ren Sinterungen ber SBunfct) unb Gebaute auf, einen beutft^en

ober öfterreict)ifct)en ^rinjen auf i^rem Sfjron ju fe§en, eine öon

ber Umgebung unabhängige, leu(i)tenbe fouöeröne §eri-fct)ergeftoIt

n)ie ben ^oburger gerbinanb ober ben i^o§en5oIIern ^arl, nic^t

einen ou§ bem Sanbe ftammenben gürften mit feinen ©ippfc^aften

unb Slb^ängigfeiten unb feiner mongetnben Stutorität. Sie benfen

babei an i^re näd^ftliegenben (Sorgen, ©ann merbe Drbnung unb

@erect)tigfeit fommen, bie 5ßauern tt)ürben gute Strafen unb elef=

trifd)e§ Sic^t erhalten, unb mit mani^en 9}?i^ftänben mürbe auf=

geräumt toerben. '^k poIitifd)e ^nteÜigenj be§ ferbifc^en 33auern

befi^äftigt fict) rege mit ben mirtfd)afttirf)en 93ebürfniffen be§

£anbe§. ®ie Dbrenomitfd^ ^aben ja norf) öiele S(n§änger im

Sanbe, bie mit ber ruffop(;iIen ^oütif ber ^orageorgemitfc^ unb

ber ^errfcf)enben rabifalen ^artei nictjt einUerftanben finb. ^önig

9)iilan mar mit Öfterreict) eng ttermact)fen. Tlan finbet in

33auern^äufern noc| öfter§ ta^ ©ilb be§ St'aifer§ gran^ ^ofef, unb

aucE) SSilber ber beutfcfjen ^aiferfamilie i)aht irf) in S^ragujeüac in

SBo^nungen gefe^en. ^Die ®eutfcf)en ftanben in Serbien don je^er

in beftem Slnfe^en. 2)er ferbifc^e SSauer fennt neben bem 2:ürten

unb 9iuffen nur ben „Sdjmaba". ^aä) ber grei^eitSbemegung im

5(nfang be§ borigen ^a^xi)m'l>ext§ famen at§ erfte Senbboten

europäifd^er Kultur beutfc^e Slr^te, 2:ec^ni!er unb ^aufleute in§

3)et feibifc^c Selbaug. 8
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Sanb. (Sod^fen erfd)Io[fen bie reichen (Sv^Qxn^tn. ®er fer6tf(|c

SSauer |at eine el^rlid^e §od)ad^tung bor geiftiger Ü6erlegen|eit.

(£r erfennt, ba^ fie bem 2anbe 9Ju^en firingt. ©o öerBinbet ficf)

für i^n mit bem SBort „©c^iüoBa" ber ^Begriff 3;ü(j^tig!eit, Söiffen,

gortfd^ritt. Sßiele ferBifcf)e (Staat§mäimer ^aben in 2)eutfcf)Ianb

il^re S3ilbung genoffen, ^n (Serbien finb ja^Ireic^e S)eutfc^e an^

fäffig, befonberS in tec^nifd^en (Stellungen, ^n ^ragujeöac tft

eine umfangreid^e beutfcf)e Kolonie, meift Stngefteüte ber SSaffen*

fabri! unb ber pt)rote(i)nifd^en Slnftolt. 2II§ bie ferbifc^en (Sd)rift=

geidEjen ftrf) Slnfang be§ borigen ^a^r^unbertS bon ruffifd^en ©in=

flüffen frei mad^ten unb ha§ erfte ferbifdf)e Sßörterbuc^ entflnnb,

f)at unfer «Sprad^meifter ©rimrn entfd^eibenb baran mitgetüirft.

S)ie ©ejie^ngen ju beutfd^er Sl^ultur ttjurben in Serbien immer

gepflegt unb in meiteflen $ßoIf§freifen gefc^ä^t. SSenn man fid^

beffen erinnert, erfd)eint ba§ SSer^alten be§ ferbifd^en SSol!e§ nid^t

unberftänblidf).

Unb bod^ ift e§ ben meiften eine Überrafi^ung. 2Bir l^atten

un§ auf fd^mere kämpfe gefaxt gemad^t. SSir glaubten, ha^ ber

(Serbe jeben Ouabratmeter feine§ mit |ei^er nationaler ©tut um^

faxten ^eimatboben§ auf§ öu^erfte berteibigen werbe, fic^ e§er

ausrotten al§ i§n au§ ben ^änben laffe, mir glaubten an eine

9J?itbeteiügung ber gefamten 58eböl!erung an bem nationalen

@jiftenä!ampf unb fa'^en nun bie raf^e innere 3ci^nt"i^6w^g ^^^

Strmee, ben tuo^Igefinnten (Smpfang burdE) bie 33ebölferung. SDiefer

ferbifdt)e gelbjug n)ar ben SSeteiligten unb gernfte^enben eine @e=

fd§id^te ber ÜberrafdE)ungen.
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5ßet einem gefallenen ferbifdjen Seutnant fanb man ein Sage^

bud^, bie fc^merjtooHe, ^eimli(i)e 3^icfpracf)e eine§ einfamen, öon

Irenen ©mpfinbungen umbüfterten SL^enfi^en mit feiner 2e6en§=

gefä^rtin. '^li) gebe ou§ einigen ©ä^en ben '^nf)alt nad^ ber

Erinnerung iüieber:

©eitbem iä^ fem bon bir Bin, lüei^ id^ erft, lt)ie einfam mein

Sefien ift. 3(tle§ ßeib, allen -junger be§ ^erjenS mu§ i<i) nun allein

mit mir ^erumfct)Ieppen, bie SSilber be§ ©c^redeng unb ®rauen§,

unb biefe Saft f(^Iägt mic^ gu SSoben. 2tl§ i(^ mid§ au§ beinen

roeid^en, njarmen 2Irmen löfte, rannte icE) mie im ^rrlüol^n fort

öon bir, fort, fort. ^cE) getraute mi(^ nicf)t, mic£) um^ufe^en, bid^,

unfer ß1nb, unfer §au§ meinen Süden nodf)maI§ einji^^rägen, id^

glauBe, e§ l^ätte midt) toie bie g^üdEitigen au§ @obom in eine

©aljfäute öertuanbelt. S^Jun finb bie fofenben SSinbe meine

©efpielen, nun füffen bie ©terne bie 3lugen in ©dfjlaf. 9(6er bie

©infamfeit meiner ©eele berjel^rt meine ^aft unb meinen 9Kut.

@rft fc^Io^ ic^ mi(^ an bie anberen on. ©ie mtprouc^ten mein

SSertrauen, um mir bei ben SSorgefe^ten gu fc^aben. ©ie !^a6en

taufenberlei S)inge im ^opf, aber eine Seere im ^erjen. ^n ber

gereiften 9?erüofität ärgert einer ben anbem. ©o trage id§ meine

blutenben SBunben öerfd^miegen mit mir ^erum, bie ©e^nfudE)t

8*
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naä) beiner ßärtlid^feit, nad^ bem grieben unfereS $oufe§ . . .

unb bie einjige Hoffnung meine§ 2e6en§, bid^ tüieberjuje^en unb

unfer bon unferen fro'^en ©mpfinbungen umiu6elte§ ^inb . . .

Srgenblüo in (Serbien irartet eine junge öerr^ärmte grau auf

bie einfüge 'SÜMk^x i§re§ (Sotten.



Das iPirtsl^aus an ber Hafina.

^n einem 3Btrt§^au§ treffe i6) ben SJ)it)ifion§fta6, bem i^ jus

geteilt 6in. @§ ift ein maffiöer <Stein6au mit getünchten SBänben.

S)a§ tüi)k ©eftein ift leer unb fonntäglic^ 6Ian! gefd^euert. 2)a§

froftig gaftüd^e §au§ liegt in bem tiefeingefc^nittenen %ak, ha§

fic^ an ber 9iafina entlang burc^ bte lüeftitrfien 5(u§Iäufer be§

^aftrebac^^etirg^ftodeS fcf)längelt. 2)ie fcf)male, abfi^üfftge ©tra§e,

bie ^ier öorbeifii^rt, !ommt üon ß'rufeöac. ©ie toinbet fic^ eine

9}ZeiIe füblid)er aü§ bem SSerglanb !§erau§ nnb jie^t nai^ ^riftina

^in. jDie gefdjlogene fer6if(^e Sy?orbarmee ift bor menigen S^agen

burd^ biefe ^^alfc^luc^t fübmärtS geflüchtet. @ie |atte in ^rufebac

S^aufenbe an (befangenen unb Überläufern eingebüßt, bie ha§ t>er=

lorene ^Rennen aufgaben. @§ ftnb nur noc^ 33ruc^teile, fanatifd^e

gü^rer unb mit SBaffengeUjalt feftge^altene 2;ru^penberbänbe übrig.

5ttter entbehrliche Saltafl n)urbe bei bem Stücfjug burd) ben (£ng=

pa^ be§ ^o(^gebirge§, einer bem 9tiefengebirge ö^nlicf)en gormation,

über 33orb geworfen, ^n B^'^tar^ fanb man einen im ©tict) ge^

laffenen ferbif(f)en ®ibifion§=Srücfentrain. ©in ^meiter foll öer=

brannt morben fein. SSeggetüorfene öolle 9}lunition§tiften logen

mie ^ilometerfteine am SSege. SDie ©tra^e ift ftettenföeife fo

grunbto§ unb fo eng, ha^ mit SDZü^e in einer 9ticE)tung eine ^o=

lonne burc^gejogen Ujerben fonn. ®urd) biefeg 3^abelö^r mu^te

eine flüc^tenbe ^rmee l^inburd^. 9J?an !ann firf) beulen, ba^ fie
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bafeet jc|Ian!er unb bünner irurbe. 5I6er e:^er friec^t bie fer6ifcE)e

Heeresleitung burc| ein D^abelö^r, alg ba| fte einfielt, bo^ i^r

©efc^icf Befiegelt ift.

S)er ^rieg ift ein SSer[d^h)enber auf nUen ©ebieten. Qx ge^t

überatt Quf§ ©ro^e. Sluc^ in feinen S3ilbern, in feinen garben

unb (Stimmungen. S)Tefe§ %al ift on fic^ bon einem Beroufcfienben

Sießreiä. Stuf gelBIic^ fd^immernben SSiefen unb falben flehen

ftattlicf)e ^äume, öom ^er6ftlic£)en ^upfergolb übergoffen. ^n
milb leui^tenben S23eHenIinien jie^en fidt) bie bettjdbeten 3:aln)änbe

l^in. 2)a§inter ragen bröuenb bunfle Hotf)ge6irg§5acEen empor,

ein filäulid) bioletter 2)unft berfcJiIeiert i^re ^aupter, bon benen

man nur bie llmriffe erfennt. 2öei^e, fili^enbe ^äufer gaufelu

^eimifd§e§ Iuftige§ ßefien in bie garbenbranbung. 9?auc^ fräufelt

fiel limmetoörtS. SSeibenbeS S3ie| betoegt fic| unter ben 33aum=

fronen, "^n biefer (Szenerie fteUt ber ^rieg feine Spieler unb

©tatiften auf. ©r fd^reibt gugleid) bie begleitenbe SRufif gu bem

©ct)auftücf. 2)ie ^paftorale beriüanbelt fic| in bie (£roifa. ®ie

STäler füllen fid| mit einem ®eh)oge eherner «Stimmen. gugen=

artig baut fid^ ber SKöunerc^or auf. ^n bie l^eüftimmigen furzen,

tro|igen 9tufe ber Heinen ®efc|ü^e mifc^en fic| bie langgezogenen

Saute ber ^ajfiften, beren „treibe, tt)e|e" brol^enb in bie gerne

fiingt. 2Sie fdjmingenbe Striolen bon SSioIinen fniftern bie 3n=

fanteriegetoe^re bagiDifc^en. 2)ie Xalbud^tung tuirb ein bunteg

äRilitärlager. S)ie üu§ bem ^intergrunb ^eranrücfenben Kolonnen

fönnen nid^t toeiter; benn bie (Strafe nac| bome liegt im feinb=

liefen geuer. @ie fc^toenfen ah auf bie gelber, in hk Dbftgärten

unb bouen i^re 3igeuner:|errlirf)feit auf. ®ie Dämmerung fteigt

au§ bem ©runbe. 5)er 5Ibenbfegen blutigroter SSoIfen breitet fic|

über greunb unb geinb. Unb nun beginnt ber ©eiftertanj ber

Sagerfeuer.

®er ®ibifion§ftab ft^t in ber SSirt§ftube am Stbenbtifd^.

2luf ber ^intertüanb fpielt fauc^enb unb pruftenb eine rötlid^e
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flamme mit ben §Dl5Jd)eiten etne§ ro§ ge5immerten ^amtnS. 3^
groBen ©trtdien gepinfelte 53ilber fc^mücfen bie SSänbe. SD^an

niu^ annehmen, bn^ fie gur (SrBauung ber Söefudier erbnc£)t

tuurben unb fann ba^er auf beren (Seelenleben f(i)Ue^en. 2)a

!§ängt §unäcE)ft ein länblid^ fittlic^eS Söilb: ©d^neebebecfte 33erge,

ein SSafferfatt, giftgrüne Sßälber, ein luftltJonbelnbeS ^ärd)en, ein

5(ngler. ®q§ 58ilb fönnte aucf) in bem 2öirt§^u§ an ber Sa^n

l^ängen. 5tuf biefer (Seite be§ 9?aume§ ^errf(f)t bie ^onbention.

58ei ben beiben anberen ©emälben fommen n)ir bem SSoIfäinnern

fcijon nä^er. @g ift eine ©jene au§ bem ferbifc^^türfifc^en Kriege,

ßtüei 3ftei^en jinnfolbatenartiger ©ebilbe fielen fic!^ gegenüber, ha-

5tDifc|en fte^t ein 'Zox: ber berühmte fer6if(f)e Sturm ouf bie

geftung. . . . SDaS britte S3ilb bürfte bie größte 2(näie^ung§fraft

ausgeübt ^aben. (£§ ftettt einen grauenraub bar. ©in wUh-

bärtiger Tlann fi^t auf einem ^ferbe. 9J?it einer .§anb fd^ie^t

er auf einen glei^ roilben 9teiter, anfc^einenb ben ^Beraubten, mit

ber anberen ^ält er eine ftodfteife graueuSperfon, bie erftaunt

bie erIaucE)te Safelrunbe ju i^ren Süßen betra(^tet, oI§ ob fie bie

gan^e Stäuberei nict)t§ angebe. SBir atmen ferbifct)e §elben=

gefc^ic^te. Saboftüetten gießen um bie Serjenlic^ter i^re blau=

grauen Greife. Erinnerungen lüerben ^ineingetooben, iöilber öon

öergangenen ^ampfftätten, auf benen fic^ bie . . . 3. SD. bie erften

Sorbeeren ermorben, ©rja^tungen öon fcf)tDeren Sogen, bie njoc^en^

lang faum ein Slufatmen juließen, öon ber prQct)tigen Stimmung

ber S^ruppe. (£§ ift ein eigenartige^ Söilb : ber jugenbfrifrfje Öirau=

fopf be§ 5ü^rer§, fprubelnb bon @eift unb gütiger 9Kenfd}Urf)!eit,

bie blinfenben Uniformen, ber f)er5li(i)e !amerabfc^oftIi(i)e Sinflang

ber 9iunbe, ba§ bem gelbleben ongepaßte SiebeSma^I im tt)Drt-

lic^ften Sinne — in einem 2Sirt§^au§ be§ 33alfan§. ^ä) ^obe

bie SSifion, baß fi(f) meine Umgebung in bie büfteren ©eftalten

berntanbelt, für bie biefe§ §au§ gebaut ift. 5tm ^amin le^nt ein

beleibter SSirt, mit einem öerfc^mi^ten ©efic^t. (£r I;at einen
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guten SOJuttertüi^ am Seifte unb lac^t, bn^ bie 6efttcfte g^ttloefte

in gflWen gerät. 9(m Stijd) fi^en SSauern, gu^rfnec^te unb aller=

^anb ßfiwrtQäfte be§ Se6en§. «Sie t;a6en ben fauren ßanbtüein

5ur ©eite gefd^oben unb forbern fic§ i|ren ©üirotui^, ben ^f(aumen=

f(i^na^§. «Sie f^red^en öon ^oliti! unb fahren äornig aufeinanber

Io§. @§ finb ^omitatfd^i§ barunter mit ^iftolen im ©ürtel, ®e=

lüel^ren ü6er ber @(i)ulter, bie ^rieg auf eigene gauft treifien.

(Sie erjä^Ien öon ben D!to6ertagen 1912, al§ bie britte ferfiifd^e

5trmee burc^ biefe§ Sal noc^ bem Sanbfc^af, nac^ bem türfifd^en

^riftina, 50g. Sie maren bamal§ mit bafiei unb ^äben in biefem

jelBen 9taum für longe ßeit ben letzten Sütüolüi^ gebedf)ert. Sie

Berichten mit leud^tenben 5lugen öon ben l^interliftigen Untere

ne^mungen i§rer $8anben gegen bie türüfd^en Streif!orp§, bon

graufamen SSerftümmelungen unb Sl6fct)Ia(i)tereien. ®a§ mar nod^

ein ^rieg, SJZann gegen Wann, 2ift gegen Surfe, ©iefer neue

gelbjug ber großen Kanonen, bie bie Infanterie bor fid^ ^er=

treiben, imponiert i^nen nid^t. SDie ^erfönlidfifeit be§ ©injelnen

fann fid) babei nid)t entfalten. SDie ^nfanterie!oIonnen fäufiern

5u grünbli^ bie 9ftäubemefter unb Sc^lupfminfel. Überhaupt bie

®eutf(^en! S^en gegenüber !ommt gar nid^t fo rec^t ber ^Iut=

raufd§ auf. 9Kit ben S3alfanbölfern fämpft e§ fic^ biet roman?

tif(^er. ^n einer ©de fauert ein S3Iinber mit feiner §arfe. ®ä

ift einer jener Sft^apfoben, bie ^o^r^nberte lang bie einzigen

^Jräger ber ferbifd^en Siteratur unb ©efdCjid^te maren. (£r fingt

feine monotonen fc^mermütigen SSeifen, meitfc^meifige Sc^il=

berungen bon kämpfen unb §elbentaten boü (Smpftnbung unb 2(n=

fd^aulid^feit, 9Kenfc^üc^e§ bon Königen unb SSöIfern.

5(m nöd^ften äRorgen Vetterte id^ auf bie Serge. @§ ge|t

fleil l^inouf, bie ©lieber fd^imer^en unb bie S3ruft feu^t. ^ä)

benfe an bie SD'ZuSfetiere, bie mit fd^merer S3ürbe in biefem ger^

{lüfteten, geftrüppigen ^arft fid^ am S^age 5Ubor gegen feinblid^en

^interl^alt burd^arbeiten mußten. 5(ud^ bie abgelegenen ^odC|=



i5)a§ 2Birt§^ou§ an ber 3?afma. 121

ge6trg§etnöben tüerben mit beutft^er @rünbli(^!e{t bom geiiibe

„gereinigt."

S3ei SÖIoce fiad^t fid^ \>a§> ^oä)ianh ah. S)ort am 5(u§gang

be§ ©ebirgeS %6en bie (Serben mit ftarfen ßtäften unb er^eb=

lieber StrtiHerie 5ä^en SSiberftanb gelei[tet. 9}?eine Surfe f(f)h)eifen

fjinunter in bie grünen Gbenen, ju ben fernen fc^neetebecften

S3ergen. SBeli^e $8ilber bieten fid^ §ier in fid^ täglicf) emeuember

©(^ön^eit einem im fiegfro^en ©lüdESgefü^t üorlüärtä bringenben

§eere!



Stretf5Üge burc^ bas ^od^gcbirge.

S)ie ©trafen bon ^rufebac unb bon 5)äfd), bie Beiben einjigen

SSer"6tnbung§tt)ege au§ bem Innern (Ser6ten§ nai^ SfJoöipajar unb

^riftina, treffen \\ä) in ^urfumlija. §ier lüaren bie 9f{efle ber

norb= unb mittetfer{)ifc|en ©treitträfte angeftaut, bie ftar! beji^

mierten SSrümmer ber ettua 100 000 Tlann umfaffenben bier

ferbifc^en SDiöifionen, bie an ber jDonau ber 5(rmee ®attft)i^ gegen-

überflanben, unb Steftbeftanbteile ber ^tvd fer6if(j^en ^Dibifionen,

bie bom Ximot ^tx bor ben Bulgaren über Sfäfd) gurüdfnteic^en

mußten.

^mmer^in lüorcn biefe bereinigten Strümmer ftarf genug, um

bor ^rfumlija bie einjige 5lb5ug§ftrQ|e nad^ SSeften gu fperren

unb ha§i geftf)Ioffene Sor feitlii^ ju fi(i)ern, gumal fie nod^ rei(f)Iid^

mit 3IrtiIIerie berfe^en njaren. ^^r Sleifegepäd Ratten fie unter=

hJeg§ fcE)on größtenteils beifeite geUJorfen. Tlit $ßerpftegung§=

na(f)fc^ub, mit gelbbäcEereien, mit ^robiantämtern gibt man fid^

in ber ferbifd)en 9(rmee nirf)t me^r ah. (£th)a§ 3tüiebacE hjirb

mitgefü^rt, fonft nichts. SSrot unb ^onferben gibt eg fct)on lange

nid)t me'^r. ®§ ioirb ber STruppe überlaffen, bie eigenen ©ijrfer

au§5uräubern, um auf gut Q^iM ben junger ju ftiden. ^n ftor!

befiebelten, fruchtbaren Stälem ift biefeS einfact)e S8erpflegung§=

berfa^ren ausführbar, in i^bem ©ebirgSIanb bagegen fann fic^ eine
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nur auf S^equifitton angetüiefene Ixuppt naturgemäß nid^t lange

galten, '^k (Smä^rung ber ^ferbe unb fonftigen QuQtiere UJtrb

nic^t anber§ ge'^anb^aBt. S)er S^rain ift ba'^er auf bte 3[R{tfü^rung

ber berfelieBenen ®ef(i^ü^e unb ber SJJunitton 6efc^rän!t. ®ie Sn=

fanterie= unb ^Irtitteriemunition njtrb ebenfo tote ba§ ßJej(i)ü^=

material auf leidsten Darren fortgefd^afft, bie öon Dc^fen gebogen

njerben.

jDtefe Kolonnen tüaren auf ben fc^molen, fcEitammigen (Straßen

bon ^rufebac unb bon ^i^ä) an bem 1500 9[Reter |o§en Safti^e=

6acge6irge borfiei mit 9J?ü^e in ©irfier^eit gefirad^t toorben. <Bk

gaBen bie Ie|teSSerteibigung§mögIid§feit; i|r teilmeifer ober öölliger

SSerluft ließ !eine anbere 9JJögIicf)feit al§ bie Kapitulation, ^n

Kurfumlija, rvo fic^ bie Betben ©traßen bereinigen, ftocEte ber 516=

tranSport. (£§ ft)ar eine 'SebenSfrage für bie ferBifc^e Strmee, bie

bic^t folgenben beutf(f)en unb Bulgarifd^en ^ibifionen fo lange

aufju^alten, bi§ ha§> ®ro§ ber berBIieBenen Strtitterie unb bereu

®efrf)oßprobiant n)eitergefct)afft toav. «Starfe StBteilungen, mit

mel^reren ^Batterien auSgerüflet, erhielten bal)er ben Söefe^I, bie

SalauSgänge Bei SBIace unb ^inter ^rofuplje abjufd^Iießen unb

bort 6i§ 5ur bölligen eigenen SSernic^tung auszuharren. ®ie

SlufgaBe Jüar burd§ ha§ Bergige ©elänbe außerorbentlid^ erleict|tert.

@§ genügte, bon Be^errfc^enben fünften au§ bie S^alftraße, bie

einjige S3etüegung§möglic^feit für bie Strtitterie unb bie Kolonnen,

unter geuer ju l^alten. 5(uc^ für ben Kampf gegen bie Infanterie

gaB e§ unzählige fiebere SSerftecfe.

Sc^ ttJO^nte ben Kämpfen Bei 33Iace Bei. SDie Infanterie

arBeitete fict) in (Srf)ü^enlimen an bie ^öf;en ^eran, bie bom

©egner Befe|it inaren. ©ine Kuppe nad^ ber anbern h}urbe er=

[türmt. 2)er §auptftü^pun!t be§ feinblic^en 2Biberftanbe§, ber

SJJarftfleden ^lace, mürbe burc^ eine flanfierenbe Umfaffung an=

gegriffen. (Sin ©etat^ement unter gü^rung be§ Befannten früheren

Herrenreiters grei(;errn b. 9t. bur(^ftreifte bie ^ö^en^üge füblid^
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be§ 9iafina' unb S81ate§nicatale§. ^m imc^tlid^en ®un!el tüurben,

SKonn ^inter ^arm, bie ©aumpfabe erfttegen unb bann borfic^tig

unb f^flematifd^ bie ©d^njarmlinien bur(^ ha^ gerrtffene ©elänbe

borgefd^oBen. 5In mand^en (Stellen fam e§ ju erBüterten S^Jal^s

fämpfen. ©in Dffijier brang allein mit feinem Surfd^en in eine

ferbifc^e (Stellung ein. Sie :^ielten einer erheblichen Übermad^t

ftanb. %n einem ©raten fanb man einen toten beutfd^en unb

einen ferfiifd^en (Solbaten [ic^ in na^er (Entfernung gegenüberliegen.

Sie l^atten gleid^^eittg aufeinanber abgebrücft. Stieben bem Serben

lagen brei feiner ^ameraben, bie bem in bie SSruft getroffenen

beutfd^en (S(i)ü^en juüor jum Opfer gefallen h)aren. S)iefe ein=

fomen S3erge fönnten biele§, öiele§ bon füllen §elbentaten erää^kn.

2)ie Seitenobteilung, bie ftc^ $8Iace bon ben ©ebirgg^öl^en

l^erab näherte, berftanb e§, burd^ gut gebeerte ^öetoegungen bem

feinbli(i)en 6^efct)ü^feuer auSjutüeici^en. Sie l^atte \xä) bereits am

erften S^age bem ©orfe fo n:)eit genähert, ha'^ fie in ber folgenben

S'Jad^t einen ^anbftreic^ tüogen fonnte. Starfe ^atrouitlen brangen

in 33Iace ein unb luarfen bie Serben l^inau§. @§ lüor aber nod^

ni(f)t mögli(^ gehjefen, fämtlic^e umliegenben 5In|ö|en bon ben

ferbifc^en 2:rupp§ ju fäubern. ®a§ 2)orf lag noci) im feinblic^en

geuer unb tüurbe nac^ ^tageSbeginn mit ©ranaten überfc^üttet.

(£§ lüurbe ba!^er am ^^age geräumt, um nu^Iofe SSerlufte §u er=

fparen. @§ lag aber bereits jtoifi^en ben j^ronten.

5tm frühen SJJorgen be§ glüeiten Kampftages h)or breitere

fd)tt)ere Slrtillerie au§ Krufebac eingetroffen. Sie §atte bie

45 Kilometer lange ©ebirgSftrecEe in einem 3;age jurürfgelegt unb

griff fofort munter in baS Strtilteriefonjert ein. SDie Strafe nad^

^lace lag in Sid^t unb Sd^u^ unb fonnte ba^er nidt)t benü^t

iüerben. SDie Seitentäler tuaren bem geinb be!annt unb erhielten

(Streufeuer. 9Kit ben)unbernSrt)erter ©efd^idEIid^feit tourben bie

fd^toeren g^ad^ba^ngefc^ü^e über lehmige 2(n^ö§en unb '^aä)^

einfdt)nitte unentbecft in günftige Stellung gebracht. Unfägli^e
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5inflrengungen tüurben bon äJJenfd^ unb Xkx geforbert. 93?Qnc§=

mal öerfanfen bie Äononen bi§ jur Steife im aRoraft. ®§ fc^ien

unmöglid^, [ie je luieber ^eraugjiifiringen. 93Zanc^maI fingen fie

fd^räg über aBji^üjfigen «Stetten, nur mit äu^erftem ©infa^ ber

Gräfte fomtten fie öor bem Slbftur^ Betoal^rt toerben. @§ lüar,

al§ ob fici§ allent^olben bie (£rbe öffnete unb au§ öerborgenem

(Seftein ©ranaten fpie.

Stm SKorgen be§ britten 3;age§ luar SÖIace mitfamt feinem

notürlid^en geftungSgürtel öon Sln^ö^en im S3efi^ unferer Sn=

fanterie. ®ie ©erben Ratten fic^ in bie n^eiter 5urücfliegenben

^Dörfer jurücfäie^en muffen, ^inter ^lace beginnt f(a(f)ere§ Sanb.

Unfere STruppen be^errfd^ten nun don ben Sln^ö^en au§ bie feinbs

liefen Stellungen. 2)ie 3Iu§gang§pforte njar geöffnet. Slber bie

triberfpenftigen Pförtner burften nic|t entmifd^en.

Srf) liege bei einem 9Kafcf)inengett)e^r5ug auf ber ]§ei§umftrit=

tenen §ö§e 505. (Sin teicf^tgetoeüter bräunlicher S^eppid^ breitet

fid^ bor unferen gü^en au§. ^m ^intergrunb, etlna 30 0Io=

meter entfernt, ergebt fic^ 'i)a§ §oc^gebirg§maffib, bQ§ S^Jobipagar

borgelagert ift. ®ie (Sdfjnee^äupter blinfen im (SonnenIirf)t. 5(u§ bem

na^en ©orf ©tubalj pfeifen unb raffeln bie ferbifd^en @en)e^rgefcE)offe.

©ranaten trommeln auf bie ^äufer. ^lö^Iid^ entfielt ^inter hen

©e^öften eine 33ett)egung: ber geinb jie^t ab. ^n fleinen S^ruppS

flüchtet er rücEmärtS. Unfere 5lrtiIIerie lä^t fie ru^ig geioä^ren.

(Sie glauben fid) unentbecft unb fammeln ftd§ auf einer SSiefe.

Sßon allen Seiten ftrömen fie l^erbei. SfJun fe^en fie fic^ jiemlid^

gebrängt in 33eb3egung. Über unfere ^öpfe eilen ^eulenb unb

fnirf^enb fc^trere ©efd^offe. ^cE) ^alte ben 5ttem an. 2Bo merben

fie auffpri^en? 0eine Söolfd^en taudfjen über ber ferbifd^en Kolonne

auf, ujieber eine§, toieber eine§. ®er abjie'^enbe geinb ift gefaxt.

^ö) berfolge bie SBirfung burc^ ba^ @Ia§. (£rft ein hirjeä

Stufen, bann löft fid^ bie fd^inarje 33Jaffe bli^artig auf. äßan

rennt nad^ allen Seiten auSeinanber. Überall gebieten unfere
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©ratiaten ein ^olt. Wlan t)er!riedC)t fid^ in ©räften unb 58üftf)e.

(Sie fc£)ü^en nid)t gegen ha§ l^emieberpraffelnbe (Sifen. jDie Zox-

tDa<i)t ift berloren. Unterbeffen ift in langen (Sprüngen nnfere

Infanterie im SDorfe brtnnen, au§ bem no(i^ immer gefd^offen luirb.

SBeiter ge^t e§, o|ne 9?u^e unb S^tafl. S)ie Kolonnen burd^ S(^mu^

unb Schlamm ^interbrein. 2(u(i) bon ^rohiplje ^er ift ber geinb

5urü(fgeiüorfen. SSon brei (Seiten lüirb ^urfumlija angegriffen.

@§ fäHt nad^ furgem SBiberftanb. ©efc^ü^e toerben in größerer

Slnja^I erbeutet. ®ie Strafen unb Seiteniüege füllen fic^ mit ben

böUig abgeriffenen ßieftalten ber (befangenen unb ber Übertäufer.

Stitferbien ift bon ferbifc^en Solbaten frei! 93?it jeber 9JJeiIe

gerbröcfelt ha§ Überbleibfei unb ber Starrfinn. @ine toei^e

Sc^neebecEe !^at fic^ ^eute triie ein 2eid)entuc§ über ba^ Sanb

gebreitet.
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®er Sefel^I lautete: SDte frifc^ belabeneix SKunittonSiüagen

muffen o'^ne 9tücffid^t auf bte pferbe in ber 3Korgenbämmerung

be§ folgenben ^ageS bie bei 33. fte^enben ®efrf)ü^e erreicht ^aben.

©er SranSportfü^rer na^nt ben ßirM au§ ber !j:of(^e unb nta^

bte ^arte. ^n etrtja 20 ©tunben h)aren 60 Mometer gurütf^

julegen, an ©tunben ber 9fiaft lüar nid^t ju ben!en. S)a6ei

mu|te bte fd^toere Saft bnvä) tiefen ää^en $8rei in fteilem ®e6irg§=

tüege gebogen n^erben. „2llle§ fertig mad^en!" @r ftopfte einem

ber brauen S;iere ben §al§ unb ftric^ i§m ba^ ftru|3ptge ^aar=

büfc^el au§ ber ©tirne. 3J?e!^r im (Spiel oI§ au§ junger fud^te

bo§ meid^e $0laul feine §anb. (Sin ©lud, backte er, ha'^ bu nic^t

hjei^t, h)a§ bir beöorfte^t.' Sie SSagen ftanben bereit. @r l)ob

bie §anb, bie Kolonne !am in§ ^Rotten, ^er SBeg fd^ien in bie

©tüigfeit ju führen. Sie pferbe liefen fct)läfrig bie ^öpfe I}öngen

unb ftampften bortüärtg n)ie eine 3}?afrf)ine. 2)ie ga^rer lagen

fd^räg mit :^aIbgefd^(offenen 2tugen auf i^ren Sööden, unb aud^ bie

Sieiter fan!en immer me'^r in fid^ äufommen. ©elbft jum

Sräumen haaren fie 5U mübe, i^r ©e^irn toax toie ein fa'^Ier,

au§geröumter ©aal. @in 2;roft, i)a'^ mit i^ren SBagen aud^ bie

(Sonne über ha§ girmament rollte. gii^T^^i^en fc^recEten fie auf,

lüenn bie (Strafe ftd^ üerftopfte, eine f^urt ober eine brüd^ige
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$8rücEe 5U üBertüinben tuar. 2)ann riefen fte i'^ren ^ferben ju

ober fie fd)inipften mit anberen ga'^rern, unb e§ tat i^nen wo'^t,

fi(^ baburcf) munter 5U rütteln. 9?ac^ furjer 9tnft futiren bie

Söogen in bie Unenbli(f)feit ber 9^ad^t. SBillig gogen bie fc^Iappen

^ferbe nn, fterben§mübe, aber o|ne SBiberftanb fc^Ieppten fie i§r

^reu5 burt^ bie langen ©tunben ber ginfterni§. SBenn bie ga^rt

ftorfte, gitterten fie on i^rem naffen ßeib, aber fie Ragten nic£)t

unb erfüllten i^re ^f(i(i)t. ®em gü'^rer Blutete ba§> ^erg. (£r

f(i)ämte fid) faft bor i^nen unb fagte gärttirf), e§ fei ettoaS biel, i^nen

biefe ga^rt guäumuten, aber er fönne nic^t Reifen, SSefe^I fei S3es

fel^I; roenn bie SOfunition am SOlorgen nic^t jur ©teile fei, fei für

alle Öiefa^r. D6 bie Siere i^ öerftanben ^aben? @§ toar gut,

ba§ e§ ^JJatfjt tt)or unb er i^ren traurigen 58licf nic^t fa§. @ie

fpannten bie 9?eröen unb 9Ku§!eIn unb trieben bie fteif gettjorbenen

iBeine borluörtS. Kilometer für Kilometer fc^ob ficf) ba§ Sßeg=

banb unter ben güfsen burc^. S8ieIIeict)t empfanben fie bumpf

bie (Sc|n)ere i^re§ (Sflaöengef(^ide§, bie SSitterfeit i|reä &t?.

^orfam§.

®ie SBagen Waren jeitig gur (Stelle. S^re Sabung t)er=

tüanbelte n)ertIofe ©ifengeftette in bräuenbe fieg^afte ^rieg§n)er!=

geuge. ^n einer ©cf)eune ttjurben gnjölf ber ^elbenmütigen ^ferbe

untergeftellt. ©inige baöon finb njenige ©tunben barauf unter

qualOoKen ^Ingftjuftönben eingegangen. ®ie burcf) bie Über=

anftrengung ^^pertrop^ierte ^erämuSfuIatur, bie in ber ©rregung

ber S3en)egung fi^ nid^t bemer!bar gemad^t ^atte, hjurbe bem

ru^enben Körper gum S3er^ängni§. (Sie l^otten i^re ^f(irf)t getan

unb mußten fterben. SSie öiele unferer bierbeinigen ^ameraben

^aben in biefem megtofen Sanbe ba§ lebenbige SBort biefer g^^t

erfüllt: getreu bi§ in ben 3;:ob.
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Das <£nbe.

9luf ber ©trQ^e bei ^riflina finb 2öcf)er, bebro^Iid^ tote

SBafferiüirfiel, trügerifd) jugebecEt mit einer (5d)tammbecfe. ©in

Dc^fengefpQim , bQ§ in eine folc^e berborgene SSertiefung ^inein=

ftampfte, öerfanf barin bi§ an bie 58mft. $ßier ^a^re ^inburd^

fä^rt auf bie[en einfad^ '^ergerid^teten 2Begen jc^mere§ ^rieg§*

gerät. SSer !onnte fid^ um ©tra^entau tümment? Xk ^ufe

5erftampften, bie (Sifenräber jerfe^ten bie fd^ttiäd^Iid^e (Strafe, unb

ber ©tur^regen fd^memmte bie ÜBerrefte !§inmeg. 2)er @dt)mu^

Ilettert an ben 9DJenj(^en unb 2:ieren ^od). ©tiefel unb ^leibung

bertüonbeln fid^ in ein erbfarbene?, !rufligc§ fer6ijd^e§ SfJationals

gemanb, über ben 9tücfen unb bie Hinterbeine jie^t fic^ bie

lehmige jDecfe. SDie ^ferbe ^aben gelbe §ofen an, bom S3aud^

Rängen ganje iJropffteingebilbe bon ©rbe unb ^ot. (Sin ber=

h)egene§ Sluto, ba§ l^inburd) n)itl, liegt bornübergebeugt unb

überfubelt in einer ber ©tra^euberjenfungen. ®er ga^rer ber=

fuc^t immer tuieber, e§ (^erauSjubringen. S)er SKotor jammert,

feui^t unb bo^rt ficf) tiefer in ben Se^m, toö^renb bie fid^ rafenb

bre^enben freien ^interröber ben «Schlamm Ujett^in l^erauSf^ri^en,

fo ba§ bie ©efolgfc^aft eiligft au§ bem $8ereid^ ber (Sd^mu^fontäne

flüchtet. Sin einem langen ©eil fpannen fid^ etma 100 Tlann bor,

ber „©elbftbeibeger" n)irb langfam n)ieber mobil. S^^eilidE), lange

Joirb fein ^raftmeiertum nid^t borreidt)en. (SJIeirf)mütig unb

2)cr fer6t[c§c Selbjug. 9
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f(^{cEfat§erge6eit rollen bte Kolonnen in bie (Sd^tammpfü^en ^inein.

S)ie ©elüo'^n^eit ^at anä) 6eim ^nfanteriften jebeS QaQzn nnb

3ögern ausgetilgt. D^Jur bie SfJeuIinge im j^elb entpfinben nod^

Unbehagen, ba§ h)iberlic§e, fröfteinbe ®efü()I, mit bem ber ©täbter

feinen blanfgepu^ten (Scf)u'^ in unergrünblid^en ajioroft fe^t. @g

ift bn§ ©tocfen be§ nid^t geübten (Srf)n)immer§ bor bem ^opf=

fprung. 9[Rit folc^en ß^egiert^eiten gibt fic§ ber getbfolbat nic£)t

mel^r ah. §öc^ften§ ba§ er einmal einen ©prung ju einem ©tein

ober einer feften «Scholle mad^t ober tvk eine 3^69^ an einem 9lbs

!^ong entlang Heitert, ^m übrigen ttjatet er getroft unb guter

S)inge in ben Cuar! ^inein, in ber glei(f)mütigen ßuberficEit, bo^

er einen Untergrunb finbet unb ftiieber an fefte§ Ufer gelongt.

§ier im ©anbfd^af mirb man auf ©d^ritt unb Stritt baron

erinnert, ba^ man fi(^ auf altem türüfc^en 33oben befinbet. ^ot)U

^a§ar, 5D?itron)i^a
, ^riftina »eifen jene engen ©trafen auf, mo

bie ^olä^öufer bertraut unb äufammengefufcljclt beieinanberfte^en,

oI§ tüollte eines bem anbern bie tägli(^en Dkuigfeiten juraunen.

Sn ben belebten S3a5aren, ^^'oufläben unb ®affee|öufern l^errfd^t

bie tür!if(^e %xaä)t bor. 2)ie ©tra^e ift ba§ bunte, lärmige

2öof)n5immer. greubige (Erregung f)errfd)t überaß; bennbie ©erben

l^aben l^ier tt)enige gi^eunbe. Unb n)a§ ^at man firf) in biefen

STagen nidt)t aEe§ mitzuteilen. S)ie ©ebanfen, (Smpfinbungen,

5Irme unb S3eine fommen nict)t gur 9taft. S^tu^iger liegen bie

©trafen ha mit ben föei^en ©teingebäuben, bie bo§ ©tabtbilb fo

fauber unb fd}muc! bon ben gebirgigen Rängen abgeben. S3on

überlüältigenber ©d}önf|eit ift auc!^ biefer Sonbftrii^, ber bem

©erben^erzen ^eilig ift Juie !ein anberer, h)0 ferbifdje §eerfc^aren

unb 3i'^unfi§ti^äume nun gum äftteitenmal ^erfc^eHten. Siac^ bem

5n)eiten ^aüanfrieg n)ar ^ier tüie im ©üben neue§ gefegneteS

Sanb baju ertoorbeu morben. ©tatt fid^ erft einmal ber Süifgabe

gujulüenben, e§ fulturell unb hjirtfc^aftÜd} auSjubauen, e§ inner=

lic^ 5U ertnerben, 5U einer CueEe ber ^raft unb beS 9ieidE)tum§
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auSjugeftalten , Beraufc^te man fic^ an bem Söelun^tfetn ber er*

gleiten ©rfolge. (S§ ga6 ni(f)t§, iua§ man fic^ nun ntdjt jutraute.

Sänbergier unb ein freble§ ©piel mit ber eigenen ^raft benebelten

bie ^öpfe. Xer fec^^iä^rige ©c^ulfnabe, ber öele^rte, ber ^auf=

mann, ber J^ec^nifer, alte maren fie nur öon bem einen ©ebanfen

be^errfc^t, haS^ ferbifcf)e 9teic§ mit allen 9[RitteIn meiter au§=

^ube^nen. ©ierig richteten fic^ bie 53ücfe auf 5llbanien, SoSnien,

^erjogemina, Kroatien.

9^act)bem eine beutfc^e "Jjiöifion fic^ auf ber «Strafe öon ^ur=

fumlje §er füblic^ ^obujemo ben ©ingang in ba§ ©jenicatal

erfämpft ^atte, föar bie im ©üben bon ben ^^ulgaren umzingelte

©tobt ^riftina nict)t me^r ^u galten. (Sine gemaltige Seiftung

mürbe f)ier mieber t)oItbrad)t. ©er einzige fojufagen fahrbare

2Beg burc^ i)o()t^ @ebirg§(anb mn^te bem ^^[r\b entrifjen merben.

9ftecf)t§ unb Iinf§ fc^oben ficf) jerflüftete Söerge in einer §(3^e bon

1000 bi§ 1500 SQZeter an biefe einzige ©tro^e §eran. ©tarfe

ferbifct)e 9?ac^§uten mit rei(i)Iic^er 5(rtitterie hielten fie 2;ag unb

9?arf)t unter geuer. 9?atürli(i)e [teile SBäKe, f)inter benen fi^ ber

SSerteibiger berbarg, legten fiel) quer über biefen einjigen 3ii9^"9

5um 5(mfelfe(be. ®ie ©erben Ratten beftimmt ermartet, fjier

unfere Dffenfibe jum ©tefjen bringen ju fönnen. (Sie i)ahen fie

nid)t einen 2^ag aufzuhalten bermod^t. ^n oufgelöften Sinien

mürben bie ^änge, bie bom j^einbe befe^ten §tj§en unb Reifen*

nefter erflettert ober umgangen, ©iligft mürben bie ferbifc^en

®efrf)ü^e zurücfgejogen. 2(ud) bie ^nfonterie mürbe au§ i§ren

SSerftccfen gefjolt. 9?act) fur^em SKiberftanb mar bie i>rf)gebirg§=

enge freigegeben. ©in ÜJJeifterftücf ftrategifc^er ^unft, eine

fotbatifi^e 9Jlufterteiftung mar mie ein automatifc^eS ©pielmer!

ausgeführt. . . (£§ gilt un§ mie felbftüerftänblic^ , ta^ ta§ Zai

im §anbumbre^en gefäubert mar. Sie Serben §aben feit ber

Xonau ©u^enbe berartiger „ imeinnef)mbarer " natürlicher (2tel=

(ungen räumen muffen. 5)er tägliche ©rfolg fc^miebet ben SBitten,

9*
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unBeugforn unb un5er6ted)Itd} fämpft er ftc^ borlüärt§. <Sein

SBaffenglücE Betüetft bem beut[d)en (Solboten, ha^ e§ für btefen

SSiUen fein ^inberniS gifit. Unb bod^ ift jebe biefer ©injeltaten

be§ fer6ifd)en gelbjugeS eine ©ro^tat für ficE), ein notoenbigeS

(Silieb in ber ^ette be§ (SefamterfoIge§.

9?ad)bem ber Staleingong erfämpft tüar, rücften bie beutfd)en

2:ruppen fo ü6errafd)enb gegen ^riftina öor, ha^ bie «Serben

biefe ©tabt §al§ ü6er ^opf in ber Slbenbbämmerung berlie^en

unb gro^e $8eute opferten. 5Iu§ Slrger barüber befi^offen fie am

näd)ften SKorgen ben So^n^of biefer @tabt. 916er auc^ biefer

nacfitröglic^e 5Ibf(i)ieb§gru^ an bie ßiöübebölferung Jrar ein nu^*

lofer 3ß^fiörung§öerfuc^. hinter ^riftina tarn e§ nod^malS ju

einem jä^en SBiberftanb großer, neugeorbneter SfJad^l^utberbänbe,

(£r füllte ben ^Ibgug be§ fleinen Überrefteg ber nftiöen ferbifd^en

Hrmee berfen. ^aä) ferbifct)er ©etüofin'^eit lüurbe Sanbtüe^r, bie

man boc^ nidjt über bie (SJrenje abgufc^Ieppen bermod^te, für biefe

S'Jactifiutfämpfe bermanbt. ©ie luar einige S^oge regfom tätig

unb ergab fi(^ bann in 9)laffen. 3)er SSerfud^, bon ^ri^renb au§

an ber aIbanifdE)en ©renje entlang burd^ baä ©rinijital ju ber

bei SUJonaftir fämpfenben ferbifd^en Strmee burd^jufto^en , Ujurbe

burd^ bie Bulgaren bereitelt. (So blieb nid§t§ übrig, al§ aEe

®efdE)ü^e, folDeit fie nidEjt pfammenlegbar bon 2JJauItiercn ges

tragen werben fo^nten, alfo faft ba§ gefamte ^rieg§gerät unb ben

2:ro^ im Stid^e ju laffen unb mit ber geringen «Sd^ar ber ber=

bliebenen Gruppen auf albanifdEjen unb montenegrinifd£)en (Saum=

pfaben lüenigflenS ba§ nadte ßeben ju retten.

5tn ber albanifd^smontenegrinifd^en ©renje tourben bie Über^

refte au§ ber ferbifi^en 3eit be§ ^eter ^arageorgebic §ufommens

geföirbelt. (£§ ift, al§ ob eine mächtige SSranbung über ha§ ßanb

geflutet tüäre, alle§, tvaS nic£)t innerlich feften ^alt l^atte, mit«

geriffen unb grö^tenteilg berfcEjInngen ^ätte unb nun, l^ier an ber

ferbifdtjen ©ren^e, bie jerfe^ten Überrefte alg (Straubgut an§ 2anb
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fpie. %i§ le^te ©rtnnerimg an [ein Söntgreti^ mag ^önig ^eter

biefeS 53ilb mit in bie gerne genommen |a6en: bie befangenen

unb Überläufer, bie in er6armung§tt)ürbiger ^leibung fter6en§=

mübe bie ©tra§e entlang jiefjen, bie alten Tl&rmtx, bie grauen

unb ^inber, bie ficf) berleiten liefen, bor unferen Sruppen §u

prf)ten. ^oum ein Dfibad^ in Bitterer SSinterföIte, im falten

SfJegen, im eifigen Söinb. S)a§ Sanb ^ier au§geplünbert bon ben

ferbifc^en ©olbaten, fein Sorot, fein gleifc^, ^ranf^eit unb Stob.

Sn ben 93?ai§felbern fauem fie um bie Sagerfeuer, in SDecfen

gefüllt, bie ^nber bielfac^ in ben ^Ieibung§[tüden ©rtüad^fener.

S^re fafl einzige S'Ja^rung ift ber 9[Rai§foI6en. ^nber fnabbern

baran unb effen bie ^mer ro^ auf. SJknc^e, bie noc^ über 3u^r=

iuerf unb Dcf)fen berfügen, raffen fic^ auf unb machen ficf) auf ben

^eimlbeg. Slnbere laffen alle§ im ©tic^ unb luanbern Inie geifteSirr

5U gu^ in ba§ Sanbeginnere jurücf. 5t6er biete bleiben, fie f(i)auen

böHig apat^ifcf) bor fic^ f)in, al§ ob fie ^ier ben Xoh ermorten InoKten.

®ie Stmauten, bie türfifc^en ©inlnofjuer biefe§ Sanbe§, füf^Ien

ben §a§ gegen bie ferbifc^en ©inbringlinge in fid^ neu auflobern.

^oä:) bor wenigen ^a^i^ett |aben fie mit i^nen in erbittertftem

^leinfrieg geftanbeu. (£§ finb ftolje <S5eftaIten, i^re SBaffen^ilfe

leiftet gute ©ienfte. S^eugierig betrachten bie berfd)Ieierten grauen

ben enblofen 3ug ber felbgrauen ©ermanen. Stuc^ in Stibanien

regt fic^ alte geinbfc^aft gegen ha^ ©erbenbolf, ®er ßiigöerfe^r

bon Ügfüb nac§ ^riftina ^atte längft eingeftellt tnerben muffen,

n)eil albanifi^e Sorben bie ßüge überfielen unb beraubten. ®ie

ftämmigen, buntgejierten Stiboner treiben ficf) |ier im (^ren5gebiet

in 9J?offen l^erum. S)ie Sßeutegelegenl^eit locft i|re friegerifc^e

S^Jotur. S§re ©efänge finb njilb unb eintönig toie bie S^anjlieber

ber Si^i'ianer. SSon offenen geinben unb §eimlic^en Söegelagereni

ftänbig bebro^t, U)eicE)t bie Heine ©erbenfc^ar jurücf. ^§r eitler

S:ro|j erntet einen (Sct)recfen o§ne ^ht.
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2)te letd^tlebigen, p^antafte6ega6ten (Serben öerfte'^en fid) 6e[fer

barauf, g-efte ju feiern, al§ bie ftillen, fc£)n)er6Iütigen ^Bulgaren,

beren ©rnft bem o6erf(ö(^Iicf)en Urteil gun^eilen aU gurücE^altenbeS

$ö?i^tranen erf(f)einen fönnte. (Sie erinnern in mand)em an bie

2trt ber S(^tt)n6en, ge^en o^ne biel Stuf^eBeng fleißig i^rer 5tr6eit

naä), macf)en m<i)t öiel geberlefenS mit ber leeren ^öflic^feit ber

SBelt, tterjc^Iie^en unb öerleugnen i^r inneres Se6en tüte ein ®ei5=

]^al§ feine (Srf)ä|e unb finb hüä) bon tiefer Seibenf(^aftlid)feit be§

@mpfinben§ unb §anbeln» erfüllt. SDie (SerBen finb ^oct)geit)aci^fen,

bon fc^molem ®efirf)t§f(i)nitt, §tt)eifeno§ „frfjöne Wamxn", bie

Bulgaren gebrungen, breitfctjulterig, bie SSerförperung urn)üd}figer

Sroft unb ©nergie. SJJon u^irb feiten einen S3nlgaren lachen

fe'^en. ^n ber Bräunürfien ^ameel^aoruniform toirft bie bon ber

(Sonne bunM getönte ^autforfie Beinahe büfter. S)ie 5ßerfd)ieben=

l^eit ber Sprache erfc^rt)ert e§ jubem, bie fpröbe Schale §u burd}=

bringen.

®ine§ 3l6enb§ irrte, mie jDiogene§ mit ber Sateme, ein älterer,

furjftc^tiger §err in 3tbiltleibung burc^ bie ©trafen bon dli]d).

93ulgarifd)e Dffijiere, bie i§m Begegneten, tt)DlIten tf)m Bel^ilflid^

fein. 5(I§ fie nun erfuhren, ha^ fie Subbjig (^angljofer bor fid^

f;atten, nahmen fie it^n mit fid^ in i|r ^afino, Wo er bon Stunb'
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an ©tammgaft tt)urbe. 5Im näc^flen 5(6enb folgten toir einer

©inlabung bortl^in. ^n einem @Qft§nn§faaI njor ein großer Zi'i'i)

feftlid^ gefc^ntücft unb mit Sßein, DBft nnb ^uc|en Beloben, ^n
ben nieberen Stäumen hjar eine 9tegiment§!apette untergebracht,

beren jd^mettembe ©emolt ^u bem bor^anbenen Suftraum in einem

für unfere D§ren jerfc^metternben 9i)ii^Der^äItni§ ftanb. '3Rit

einem freubigen 2uf^ würben föir empfangen. ®ie Dffiäiere

erhoben fic^ unb flatfc^ten in bie ^önbe. 2öir n)aren Gräfte eine§

9tegiment§ftn6e§, ber ztwa 40 Dfftäiere umfaßte, Uon benen ein

großer Steil ber beutfc^en ©proctie !unbig Ujor. SOZein 9?ad)6ar,

ein ^öataiüonSarjt, ber in Berlin ftubiert 1)at, erjä^It mir, fonjeit

bie 9J?u[if e§ julä^t, bon bzn frf)meren kämpfen ber Vergangenen

SBod^en. ®er Sßiberftanb be» geinbeS fei flettenmeife überaus

erbittert geniefen, bie eigenen SSerlufte roaren beträchtlich. ®a§

f(^n)ierige ©elänbe bra(f)te e§ mit fic§, ba^ fein S3erbonb§pIa^

mieber^olt im fjeftigften (Scf)rapnellfeuer lag. 2)ie braufgängerif(f)e

SBu(f)t ber bulgarifif)en ^Jruppen fei faum gu bänbigen geiüefen.

SDabei fei bie gü^rung in ber 9}iilbe bem geinbe gegenüber oft

weiter gegangen, al§ e§ bie ^f(icf)t ber eigenen «Siegelung julie^.

a)Jan ^übz feftgefteüt, ba| ftc^ ©erben oftmals gefangen gaben, nur

um «Spionage gu treiben. ®ie bertrauenSfelige Seaufftd)tigung

ber (befangenen ermoglid^te e§ monc^em öon biefen, gu i^ren

ü^egimentern jurürfjufe^ren. (Srft al§ feftgefteüt Werben war, ha^

biefelben Seute wieber^olt fic^ gefangen gaben, würbe bie Sluffic^t

öerfc^ärft. SDer Dberft ^ielt eine 5(nfprac^e. (£r gebat^te ber

3eit, als er al§ delegierter feineS SanbeS an feftlicl^en S^afeln in

^ari§ unb Sonbon Weilte. ®ie frf)Iirf)te (^aftlic{)feit, bie er t;ier

bieten !önne, muffe fic§ in bem üeinen Stammen galten, bie ben

bef(^eibenen SSer^ältniffen feineS £onbe§ unb ber Qdt entfprec^e.

2)afür aber biete er bie aufrichtige geftlic^feit ber woffenbrüberlictjen

©efü^Ie. (Sein §urra galt ben berbünbeten 9J?onard)en. 2(n feine

5tnfprac^e wie an bie Stntwort öon beutfctjer unb öfterreirf)if(f)=
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ungarifcE)er (Seite fc^loffen fid^ bie SfJational^ljtnnen ber befreunbeten

Sänber.

®ie bulgarifd^e (Steifheit ^atte ftelebtefle gormen angenommen.

S){e (Scf)ale toax gefprengt, unb lütr fa^en einen ^ern freunbfi^aft*

lieber (Smpfinbung, fraftboüfler (SeeIenfrf)tDingungen. 2öir fangen

bo§ Bulgarifc^e S^ationallieb öon bem SSerrate ber «Serben, ba§

na^ bem erften $ßal!anfriege entftonb unb befjen fortglü^enbeS

geuer nun ju einem berje^renben 58ranbe gett)orben ift. SBiener

Monge lodten jum Slanj. S3uIgorijc^e unb beutfd^e Uniformen

ipirbelten au§gelaffen buri^ ben ©nal, ha^ einer Sallmutter ^ätte

ängflU(| ^u 9)?ute h)erben fönnen. 33iegfam feljnige ©eftalten

führten bulgarifd^e S^Jationaltän^e auf, ber eijä^rige (Siang^ofer

gab ben 33oIf§tan5 ber ba^rifc^en S3erge jum beften unb fc§u^=

plattette n^ie ein berliebter 33ua. (Selten I)at biefe§ ©ebärbenfpiel

frör}Iidufter 2(u§gelaffen§eit größere „moraIif(i)e Eroberungen"

gemacht, ^m Stingelrei^entan^ fc^Ioffen fid) im ernften (^eroanbe

be§ Krieges 93?enfc|en ferner SBelten jufammen, bie ber ^nmpf

unb Xob äufammengefü^rt ^atte, unb bie fic§ im lac^enben Seben

nun hjieberfanben.



2(uf ber Strafe nad} Sofia.

SDie <Staat§ftra^e, bte bon S^ifc^ nacf) ©ofia fii^rt, ift ein 9^e^=

ftreifen be§ SBeltberfe'^rä, ble $8rüde boit ©erfeten nad) ^Bulgarien

itnb ber fürtet. StBer nud) bie[e Se6en§aber be§ SanbeS ^ängt

in ©eftnlt etne§ bünnen ©aumpfabeS über abfc^üffigen ^cd)ge6irg§=

üipjjen, iebem fc^tnereren ßiefäfjrt ein bro|enbe§ SSer^ngnig. 2Bir

Befittben un§ ^ter im ^rtegSgelänbe ber 93ulgaren. 3(ud) für fie

»Dar ber ferBifc^e S^Ib^ug ein ^ampf mit ben ©trafen. ®ie

fer6i[(^e 9iegierung ^atte früher eine einfache SKet^obe be§ «Strafen*

^am§. S)ie ju ben 9JiiIiäü6ungen aufgebotenen Wänmx, bie ie=

n)eil§ nad) ber (£rnte eingebogen njurben, mußten unter 5(ufftc§t

t)on Offizieren bon SJJitte Dftober Bi§ jum (Eintritt ber 2Binter=

fröfte unentgeltlich an bem $8au unb ber SBieberljerftettung ber

©trafen arbeiten. (Später njurben bie ^reiSbe^örben mit ber

fad^funbigen ©tro^enpflege betraut. SSä^renb be§ breijä^rigen

Krieges aber Ujurben bie n^enigen bor^anbenen ß'unftftra^en äer=

toü^lt unb böllig berlüal;rloft.

SBir bjollten mit bem 5lutomobil nad^ ^irot unb Ratten über

bie S3efc^affen^eit ber (Strafe, n^ie üblid), bie tüiberfpredienbften

5lu§fünfte erhalten, hinter 3f?ifc^ führte fie in ba§ ©ebirge ^inein

unb geriet nun au^er 9Janb unb S3anb. Sine 5lrt ©aumiueg

|d)längelte fic^ an bem Söac^ eine§ fallen, tiefgefurd^ten 2^ale§ jur
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SBafferfc^eibe em^or. SDie (£rbe lüar bon bem purpurnen ©eftein

be§ 93oben§ rot gefärbt. @{Ibergraue§ SJtoog ^ing al§ einjtge

SSegetation ü6er ben felfigen 95Iöden. ®n)ige§ ©c^nieigen ru^te

im ©runbe biefer 93ölferftra§e, nur oben in ben Stiften äogeri"

©d)tt)ärme freifd^enber jDo|Ien borüber. ®er SBeg h)urbe [teuer,

unb ber Tlotox bampfte unb jammerte. Sin einer ^Biegung fam

un§ plö^Iic^ ein SBogenjug bor 5lugen, ber h)o!^I bor taufenb

^a^ren ^ier ftecfen ge6üe6en toax, Breitraberige Darren, bon Iang=

l^örnigen Dct)fen gejogen, gefiltert bon SDcännern im ^oftüm ber

Urzeit, mit gettmü^en, bie Körper unb ^eine mit Bunten Sappen

ummirfelt. ®ie (Strafe ging o^ne biel Umfc|n)eife ü6er %d§=

hlödz unb t;QltIofe§ ©eröll in fülpen Sßinbungen auf bie ^q§=

^ö^e gu, bie im 9^e6el lag. Über eine lai) abfaHenbe, fd^Iüpfrige

gelfenftra^e eilte ber SSagen tatoörtS. «Serbifc^e ©olbatenmäntel

tou(i)ten au§ bem ©eftein. ®§ '^atte faft dtüaS^ @rfc^recfenbe§, in

biefer ©inöbe SJienfc^en ju begegnen, (befangene arbeiteten I;ier

oben unter 5tufftd)t bulgarifcEjer ©olbaten on ber 5tu§befferung

ber (Strafe. S)a§ njar \a anä) im f5i^ü^h)inter if^re Arbeit 5ur

griebenSjeit. (Sin neuer 33ergfomm mu|te erftiegen hJerben, in

einer lefjmigen 93?ulbe blieb unfer SSogen ftecfen. SSor einem ein=

famen ^ou§, ha§> in ber 9?ä§e lag, ftanben ^inber, tro^ ber

fdjarfen §Df;enIuft faft unbefleibet, gelblid^e, l^o^toangige ßiefid^ter.

©ine grau lugte mit irrem 93Iic£ öngftlic^ burrf) bie Sürfpalte.

Stuf ber Strafe fuhren bie bulgarifrf)en ®efct)ü^e gegen 9?ifc^,

biefer SSeg mu^te bie ®rnä^rung ber h}efln)ärt§ borbringenben

Gruppen fic^erftellen. @§ gtengt an§ SSunberbare, tute e§ mög=

lic^ hjar, bie fcf)lüeren Saften auf bem formalen brücE)igen Untere

grunb burc^ bie $8erge unb STöIer ^inburd) ju bringen. Stuf

biefer ©tra^e fu^r Qax gerbinanb jum ©injug in ^ilä).
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jDer erfte Sfag toax im X^räumen bnf)ingegangen. !5){e Si^ele^

grapl^enbrä^te tankten auf unb nieber, auf ben 3ftäbern fiopfte

St^Qgöer ein luftigeS Sieb. S" ^^e Icife bo^ingleitenben Öiebonfen

mifc^ten fic^ bie milbeii g-aiBeu ber li)interlid)en 2niibfd)Qft. 2)ie

©tobte bampften in f)ei^er 5(r6eit, bie gelber lagen gepflegt unb

georbnet in ber tüinterlidjen S^rul^e. 9^ur bie ßeitungen fdjrieben

bom ^rieg unb ftörten un§ au§ bem frofjen Q^Iauben auf, bo^

biefe§ gelenHge, Befjenbe SSefen, ba§ ben füböftlidjen ©eftiben äueitt,

nid)t bie ©eftolt eineS ft^marjen, ruhigen 3Burm§, fonbern bo§

fd^immernbe (^efieber einer grieben§taube Ijat, bie bem 5D?orgen=

lanbe ben Öljiüeig 9)ZitteIeuropn§ bringt. SDer 33arfnn5ug ^at e§

t)ertt)ünfd)t eilig, grüfjer 6rad)te e§ ein gütiges (^efdjid mit fic^,

ha'^ un§ ber fe()Ienbe 3ugnnfd)Iu§ an fo angenefjmen (Stätten mie

^ubapeft für einige ©tunben, 5Uiüei(en gar einen fjalben ober

ganjen STag an ben ©tranb fe^te. 5J?un f)ufcf)te bie Iid)ter= unb

lebensfrohe ^^önigin ber ^aä)t im büfteren 9)inntel an un§ öorüber.

5lber ein t)albe§ ©tünbc^en §aben mir mit if;r in ber lid^ten, be=

lebten S3a()n^of§^a(te bod) geplaubert. ®ann fuhren mir mieber

in ben Sunnel ber 9kd)t ()inau§. SSor unferen fd)Iafmüben 5(ugen

mirbelten gü^ernbe bunte Uniformen, peljbefe^te ©amtfoftüme,

garte, feine @efid)ter unb munberfd}Dne, pu^taberträumte 5lugen

burc^einanber. ®a§ Klopfen ber 9iäber Perlor fidj in ber gerne.
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©untpf rollte ber 3^9 über eine lange ©onauBriirfe. %x bem

fcfjlummermatten SetDu^tjein gleitet bie geftung ^etertDarbein, bie

(Erinnerung an ^rinj ßugen, öorüber. ^n tuenigen ©tunben

ftnb tüir auf 6al!anifd)er @rbe.

2öir tüaren am glüeiten %aQ frül^jeitig munter. 5tl§ erfte

ber^ei^ungSöoEe 9'Jummer flanb S3elgrab auf bem 2age§progromm.

S)er SuQ ^telt; icf) rieb bie (Scfjeiben blan! unb Ia§: „3emun".

SBir toaren fahrplanmäßig in ©emltn eingetroffen, ^d^ rüttelte

meinen ©c^Iaftameraben: §atto, tuir finb gteid) in S3elgrab! 2)a§

genfter ging 'herunter. Qu güßen be§ ©ifenba^nbammeg roiegten

fid^ im älZorgenlüinb bie toeiten SSaffer ber «Sabe. Über ben

ireißen ^öufem öelgrabS ftieg \)a§ ^urpurlidjt be§ neuen StageS

auf. Stuf ber geftung ftatterten gähnen. Sangfam unb bebäc^ttg

fc^ob fid^ ber 3^19 ouf bie neu^ergefteHte @ifenba|nbrüde. ®ie

ßonbfc^aft berfctjlüanb im ©ittertoerf, unb tüir fa'^en ftaunenb biefe§

^unftmer! au§ 9lieten unb streben, bü§ gmei SBelten ineinanber=

fügte. SÖIant gefc^euert h)ie eine ^nppenftube lag ber Selgraber

33a^n^of bor un§, in bem iüir eine §albe (Stunbe 5tufenthalt Ratten.

Sßir traten bor t)a§ ftattlirf)e (Sebäube unb fa^en in bem S3ilb ber

amp^it^eatralifd) auffteigenben <Stabt !einerlei ^ennjeid^en be§

^riege§. SDie (Straßenbahn fu^r borüber; bie ^o^en Süro^äufer

fd^ienen fic^ ju aHtöglictjer, frieblid^er 9trbeit gu riiften. Stl§ unfer

3ug jeboi^ ben 33a^§of berüeß unb burc^ ha§> ^ampfgelänbe an

ber (Baüe^ fu^r, famen tüir bem SSranbftifter ^rieg auf bie @|)ur.

SDa lagen bie Dtuinen ber ftaatlid^en 2;aba!fabrif, beren !öftli(i)e§

^raut ac^t 2:age lang gequalmt f)atk; fein bläuli(f)er 2)uft lüar

h)ie au§ einem riefen^aften Dpfergefäß gen ^immel geftiegen.

SSir fa^en gerftörte gabriten, 5ertrümmerte ^äufer unb gebadeten

ber Gruppen, bie ^ier ben erften Stngriff auf ferbifc^eS ©ebiet

unternommen ^aben. S)er Smq ftieg langfam an toaffergetränften

gelbem borbei in ha^ ^ügellanb hinein. 3^ Stufen redt fidf)

ftolj ha§ einfame ^aupt be§ 2lbata=S3erge§.
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dortige, gebningene (£id)en ftefjen meland^olifc^ auf ben

lüelfen SBiefen. SSo^I^oBenbe, ^eUfc^immernbe §äufer taud^eii

in bem Sßetbe- unb (SJortenlanb auf: 9fii|)Qni. 2)ie Sofornotiöe

freifct)t Quf, bte «SonnenfacEel erlifcf)t, tüir finb in bem

1600 SKeter langen 9?alj;a=2:unnel. ^c£) erinnere micf) an bie

©r^ä^Iungen eine§ beutfc^en Offtjier^, ber alg erfter mit einer

Patrouille bieje ^atafomBen bom geinbe ju jäuBern ^atte. Wtan

fonnte foum annehmen, ha'^ ber S^inb biefe njic^tige SSerfe^rSaber

un6efd)äbigt augliefern n)ürbe. (£§ galt jebenfaÜS, fie jo rafct) al§

möglid) in S3e[i^ ju befommen. ^n ben erften 9)?orgenftunben

brarf) bie ^atrouiUe ouf. 2(uf bem (Scf)otter ber ®eleife taftete

fie fid^ mit gefpannten ©innen burc^ bie ©unfel^eit borftiärtS.

5piö|lic^ taucf)te in ber gerne ein rötli(^e§ Sict)t auf, eine Safd^en-

lampe, bie nö^er gu Jommen fd^ien. 9Kan f)ielt fic^ jum ^am)3fe

Bereit unb brang im (Sturmfd^ritt öor. S)a na^m haS n)ac^fenbe

£ict)t bie gorm be§ Sunnel§ an, unb man ernannte, ha^ e§ 'i)a§

rofige grü^Iii^t be§ 2;age§ tuor, ba§ ber näd)tlid)en ^otrouitte

am 3ißt entgegenIeucE)tete. SDiefer IV2 Kilometer lange 2;unnel

ift in früheren ^a^ren mieber^olt bom ©infturj bebro^t genjefen

unb einmal teillneife sufammengebrod^en. (Sro^e (Sorge bereitete

auc^ lange 3eit ber anfdf)Iie§enbe (gteinbamm, ber burct) ha§> 9?oIia=

5iai fü^rt. ^ier ift ein (Steinbruch, au§ bem mertboller, metallifd^

geäberter 9}?armor gewonnen tüirb. ©in ^au^tmonn er5ä^lte mir,

ha^ man ^ier öltere beutfd^e Sofomotiben fanb, beren ^nenelflangc

äerbroc^en toorben toax. Wan fragte unter Eingabe ber '^a^xe^a^

ilnb Stummem telegra|):^ifc^ bei ben gabrtfen in Gaffel unb 9J?ünct)en

an, ob (Srfa^ftangen geliefert beerben fönnten, unb e§ ift ein glän=

genbeS 3eugni§ bon ber SeiftungSfä^igfeit unb ^nitiatibe beutfd^er

Snbuflrie, "Da^ biefe girmen, o^ne ficE) lange mit büro!ratifc^en

S(u§einanberfe^ungen aufzuhalten, fofort narf) ©mpfang ber 5tnfrage

SRectianüer mit ben erforberIict)en Steilen auf bie fßai)n festen, foba§ in

Wenigen Sagen jebe 93Zafc^ine bjieber böHig gebrauchsfertig mar.
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j^reuiiblid^e Dörfer fd^miegen fic^ an bie §ügel; totr finb im

9fiei(i)e ber ^[(aumenbäume. ^n ben Qzxkn ber Grnte ift biefer

Sanbftrid^ tu 9[Ru§ getaud^t. §ier tt)irb feit altera |er ber

^flaumenfc^napg getraut; l^ier gerieten aber oud) bie ^öpfe

tüieber^olt in politifc^e ©ärung. ^ebe§ S)orf ^at feine §elben=

gräBer, Erinnerungen an Stufftänbe, bie ftürmifc^ begannen unb

blutig enbeten.

S)ie erfte größere (Station ift ^alanfa. SSon bem netten

Sanbftäbtc^en ersö^It bie ^iftorie, ha^ ^ier einft ber Wlaxh

graf bon 58aben fein Sager aufgefc^Iagen "^atte, aB er bie

Spürten öon S3elgrab au§ berfolgte. (£§ erhielt eine bauernbe

93efa^uug, befte^enb au§ !J)eutf(^en unb «Serben, bie fi(^ ber

beutfc^en gafjue angefct)Ioffen Rotten. §eute ift ^alanfa berühmt

burd) feine SSief^märfte unb S3äc!ereien. ^n SSelifa ^lana münbet

bie SSa^nlinie öon Semenbria l^er ein. @§ tcar bie erfte ©trerfe,

bie bon unferen Siruppen ^ergeftettt lüorben luor. @ie §at in

ben 9KorabataI=^ämpfen eine tüic^tige "SioUt gefpielt. 9?un finb

irir in ber breiten S'Jieberung ber tüafferreid^eu SJJoroba unb

folgen i^rem Saufe f(u§aufn)ärt§. 33uut befleibete ©iuiüo^ner

ftel)en in ben ©äulenberauben i^rer ^äufer unb betrad)ten gleic^=

gültig ben ge'^eimniSboIIen 3^9- ®§ f^n^ weift grauen unb

^inber, aber auct) 9J?änner fe^eu tüir barunter. Stuf ben 33a§n=

^ofen arbeiten ruffifc^e befangene. Sie finb rottüangig, n)o()I ge=

nä|rt unb guter SDinge. ®er 3^9 überquert ben fc^öumenben

glu^, unb tüir betüunbern ba§ Übermaß bon Slrbeit, ha^ uufere

@ijenbaf)ner unb ^ioniere in biefem Sanbe leiften mußten.

|)tnter bem großen beutfct)en Etappenort ^agobina fommen

h3ir in bie ferbifc^e Sc^a^fammer. 5)ie rjotjen SteinfuUffen bergen

(Sifenerglager, ^upferabern, Steine unb SSraunto^Ieu. SDie

fc^marjen Sorftentiere, bie fic§ in einem fdjlammigen ^ofe jagen,

freuen fic^ i^re§ geretteten S)afein§. Stuf ben Sa^^öfen be=

gegnen toir nun öfter ben ernften traftftro^euben (^eftalteu unferer
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6iilgarifc|en SSerbünbeten. SBa§ mu^ c§ für bte gn^rtteilne^mer,

bie einft ba§> Sonb mit bem ©c^tüerte erobern Ralfen, für ein

eigenartige^ (Sefü^I fein, nun in biefem Be^agli^en ©efä^rt ha§

Sanb 5U burd^queren, ba§ fie bor turpem no^ ©(^ritt für «Sdjritt

im (Sd£)Iomm unb ^ulöerbampf Befe^en mußten. S" iien ^ady

mittag§ftunben iuQnbte fid) ber Quq au§ ber ©übri^tung nod)

Dften. Sßor un§ lag ein anmutiges StabtWlb, im §intergrunbe

bon fteilen, jacügen §Dd)gebirg§föänben umfteltt, ^\\<^. ^n

fd)euem ^ogen fä§rt ba§ Büglein um ba§ ölte S3erfd)tüöremeft

^erum unb fturjt fid) mutig in bie romantifd)en 2;alfd)lud}ten ber

S^od^atua. 2)ie (£ifenfd)ienen Rupfen tjin unb ^er über beu rei^en=

ben glu^, um an ben eng 5ufommengebrängten gelfen t)orbei=

äufommen. 9lirgenb§ h)irb man baran erinnert, ha^ ^ier nod^

bor wenigen SJJonaten ein ^rieg getobt :^at, ber um Seben unb

Stob be§ Sanbe§ ging. ®ie ga^rt ge^t an ber Söergfeftung

^irot borbei, bereu 2;eppid)!unft einen SBeltruf :^at unb nähert

fic^ nun ber bulgarifdjen (Sren5e.

2)er Be^^ftöi^er S{)rieg l^atte bie ferbifdjen C£ifenba§nen au§=

einanbergertffen unb gerfpüttert, ber ^ulturfc^öpfer .^rieg |at fie

luieber aufgebaut, ^n biefem unruljigcn Sanbe ^aben aud) bie

©ifenf^ienen il^re @rieg§gefc^id)te. «Serbien ^at al§ le^ter ber

größeren 33aIfonftaaten, bon 9}Jontenegro abgefe^en, alg ha§> le^te

Sanb ©uropaS ben S3au bon (Sifenbat^nen jugelaffen. ®er 33erliner

33ertrag bon 1878 ätuang bie ferbifd)e 9tegierung, bie 364 Kilo-

meter lange (Strede Setgrab— 9^ifc^—SSranja §u bauen, haB

fe^Ienbe 58inbeglieb 5rt)ifd)en bem ungarifd)en unb türüfc^eu 33ar)n=

ne|^. ajie^rere mit bem 33au beauftragte girmen gingen boron §u=

grunbe. 5IRit äRi^trauen unb Unmut gab ber ferbifc^e S3auer

ba§ ®elänbe für bie fremben (Sinbringlinge I^er, bie bie @ifen=

fc^ienen burd) feine 2(der legten unb mit ben i^m f)Dd)ft berbäc^-

tigen, bampfenben unb pfeifenben Ungetümen in fein geheiligtes

9teid§ einbrangen. 3JJit erfjeblic^er SSerjögerung luar bie ©trcde
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1887 fertiggefteHt. 2)q§ S3orurteiI gegen bie ©ifenfia^nen fd^tüonb

oBer bnlb in (Serbien. (£§ entftanben Sfiebenlinien unb glügel*

Bahnen. ®te ferbifdEje 9?egierung erfonnte frü^jeitig bie S8e=

beutung biefe§ neuseitlicEjen SSer!e§r§mitteI§ für ben (Staat§jäcEeI

unb legte 1889 93e[c|Iag auf bie 0te(^te unb ben S3efi^ ber

^ribat6al§nen. ^n Beftnbet ft(^ ber ferbifc^e ^Bahnbetrieb in ben

^änben beutfc^er unb bulgarif(i)er ©ifenba^ntruppen. 9?ad^bem

bie militärifd^en S£ran§porte burd^ ben SBieberaufbau be§ S3o^ns

ne^e§ ficfiergeftettt finb, !ommen ouc^ bie frieblidf)en 5tufgaben be§

©c^ienenberfel^rS toieber gu i^rem Stecht. SDie SSalfanjüge finb

bie SSerfünber iriebergete^rter 9tu^e unb ©id^erl^eit geiüorben.



Die f. u. t Kameraben.

®ie SBaffen6rübev[c^aft, bie in ben ©arpatfjen, in ^oleii uiib

in ©alijien bie geuerpro6e fo gtänjenb beftanben, tunrbe in «Serbien

aufg neue jujammengefd^mei^t.

®ie fecEjtenben STru^^pen ber Strmee ©allmi^ 6e[tnnben

gtuar nur au§ 2)eutfc^en, ber SfJadifd^ub ber SO^unition unb

SSerpftegung lag jeboc^ teilroeife in ben §änben unferer SSer=

feünbeten. ®er f;erüorrogenbe @eneralfta6§rf)ef (Jonrab öon

^ö^enborf ^tte 1878 im «Stabe einer Infanterie =S)it)ifion an

bem 6D§nifc£)=^er5egoli)inijct)en DffiipationSfelbäuge teilgenommen,

fobann al§ Q5eneraIfta6§f)ouptmann an ber yjieberluerfung be§

9(ufftanbe§ in @üb=®almatien mitgetüir!t unb feine Erfahrungen

in überaus lehrreichen Slb'^anbtungeu niebergelegt. ?n§ fpöterer

(J§ef be§ ®eneralftabe§ f)at er taüifd^ unb tedjnifc^ bie 9?u^=

anloenbung barauS geäogen. So fam e§, ba^ Ofterreid)=Ungarn

in oßen ©injel^eiten für ben ©ebirgSfrieg öorbereitet mar unb

ben ^ampf in ba§ jerflüftetfte ©elänbe tragen !onnte, mo SBeg

unb Steg fict) im ^arft berlieren unb unfere ^od)gemac^fenen

^ferbe nid^t meiterJommen. ®ebirg§mannf(^aft unb geeignete

Safttiere lüurben ba|er fd)Dn im grieben in großer Qai)l bereit*

geftettt unb in 9)?anDöern erprobt. Sie Kroaten, 33o§niofen,

Dalmatiner, ftämmige fd^öne ©eftalten, an benen man feine greube

!§at, bejmingen fpielenb ha§ untüegfamfte ©elänbe, bie SJcauItiere

unb bie anfpruc^§Iofen abgehärteten üeinen bo§nifd)eu ^ferbe

®er fer6ifc§c gelbjug. 10
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flettern lüie ®emfen über bog rnu^e ©eftein. ®te öfterretd^ifd^e

®e6trg§artillerie padt bie zerlegbaren ©ejd^ü^e unb bie SOZumtionS-

!äflen auf i'^ren SftücEen unb fteigt mit t^nen über bie fteilflen

^ämme. Stui^ bie ®ebirg§-3}?o[c§inengen)e|rabteiIungen '^aben

\\ä) bon htn roHenben 5Räbern freigemacht, für bie in ben un-

erfc^Ioffenen ©inöben gumeift ber Untergrunb fe'^lt. (£benfo tt)irb

ber ganje S^rain in körben ober ©öcfen auf bem gebulbigen

ffindm ber ääf)en ponl)artigen ^ferbe berftaut. 2)iefe§ 30?ateriat

an Safttieren, an ^^ragfätteln, on erfat)renen ©ebirgäfü^rern ^at

ben ^lactifd^ub an bie täglicf) öorgerücftegront gegen aKe gö^rfic^Mten

ficfiergefteHt. Slber aucf) (Genietruppen, $8rüdentrain, ©enbarmeine

ber berbünbeten ©treitfrafte "Ralfen ftiacEer mit, bie (Sc|tt)ierigfeiten

unb j£üdfen be§ ©elänbeS unb feiner ^erao^ner ju übertoinben.

S8ei ber Strmee ^öbe^ befanben fid^ auc^ unter ber fec^tenben

S^nippe öfterrei(^=ungarif(i)e SSerbänbe. (Sie |oben ruhmreichen

2lnteil an ber (£inna§me 58elgrab§. 2Bä§renb beutfc^e ^ibifionen

bie ferbifc^e ^anptftabt über bie ß^Ö^wn^^'i^^feln ber <Sabe an=

griffen, festen fid^ t u. t ^rnppen gu gü^en ber 3ita'5eIIe feft,

onbert^alb 2;age im ber^eerenben geuer ber ferbifcf)en @ett»e^re

unb 5lrtiIIerie. 5öei ber (Srftürmung be§ SIbalabergeS erjnjangen

fie ben öftitdien $ang. 2)ie täglichen kämpfe unb bie gune^men^

ben (Entbehrungen, bie ber 31rmee ^öbe^ bei i^rem rafcf)en SSor=

tt)ärt§bringen über 5trangieIobac, &xn. SJJilanobac, ©aca!, ^ralfebo

nad^ ^Jobipagar, SKitrobica ju befielen ^atte, bjurben e^rlicf) unb

bunbeSbrüberlic^ geteilt. SSon rtelc^em ©eift unb ft)el(^er 2:üd)tig=

feit biefe S^ruppen befeelt finb, ha^ !^oben fie bei i^rem meiteren

SBinterfelbgug bur(^ SJJontenegro unb 5tlbanien aller Söelt !unb

getan. 2öir finb ftoI§ auf biefe Seiftungen unferer SSerbünbeten

unb boll 3uberfid£)t, ba§ mir an ifjrer ©eite bem ftärfften feinb=

liefen 5tnpraII Xxo^ bieten, allen gro§mäc£)tigen (Siegnern unferen

enbgültigen SBiUen aufjtoingen merben.



Der 5ieges3ug bes tDillens.

3n ben S^titagen 1915 lag SBelgrab im gtefier. 9hi^Ianb§

SOiitltDiien^eer tuar an ber beutfc|=öfterreicf)tfrf)en ©renge auf=

marf(i)tert. 2)ie Hoffnungen fc^tnoffen {n§ Unmenfcf)Iid)e. S3du

ben ^D^en be§ ^dimegban fc^aute man me ein Xriump^ator

fjinunter in ha^ ungarifc^e Sanb. „SSir Ijnben bie Surfen ge=

fc^Iagen, ton ^nben bie 33ulgaren Befiegt, nun iDerben mir bie

(SdjiüabaS f(f)Iagen!" <Bä)toaba — ba§ ift ber 5{IIgemein6egriff

für bie (Suropner mit 3tu§nafjme ber 9?uffen. (Sin 33(utraufc^

tanx über ha§> ^ßolf. 2)er ©ünfel unb SBa^niüi^, ber in ber

innerlid) unreifen ©riegernntion fte^t, jebeS fritifrfjc S0?aj5 lier=

miffen Iäf]t unb in ber Unerfnttlid)feit öor feinem SSerfirec^en

jurücffc^recft, bam:pfte au§ aUen ^oren unb fienefielte bk «Sinne.

jDer ßronpring, ber Sßertreter ber 2)l)nnftie, bie biefen ß5rö^en=

Wa^n fci)ürte unb öerförperte, fu^r burd) bie ©tabt, peitfd)tc bie

Seibenfdjaften auf unb erntete Dillige £or6eeren. günföicrtet

^al^re fpäter berfrod) fid) Sßelgrab (jinter feine 9J?auern, in feine

Streuer. 2öer nidjt im <Sd)(upfmin!eI üerBUeB, f(üd)tete !gal§> üßer

^opf in ben (Sd)u^ be§ Sanbe§innern. ®ie f^dj^üaba^ luaren

über bie ®onau gefommen. —
3}?it eifernen gäuften Ratten fie bie S^ru^tore an ber SDonau ein=

gefc^Iagen. ®er tapfere SBiberftanb ber Serben tvax in feinem

10*
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Stüdgrat ge6rod)en. 2)ie 5lrmee, ba§ ferfitfc^e SSoI! in SBaffen,

geriet in rafcf)en SSerfaH. 5tn eine Dffenfibe JDar nid)t me^r ju

ben!en, ein ©tanb^alten gegenüber bem gen^altigen SInfturm bon

^raft unb (£ifen nidit möglid}. gür bie ©erBen gab e§ feit bem

SSerluft ber jDonou nur einen Söefe^I: ben Süicf^ug.

®ie 5Irmee ÖJattioi^, qu§ beutjc£)en Srup^en gebilbet, brang

im SJJorabatal unb über bie 33erge rect)t§ unb Iinf§ biefer breiten,

lDafferreic£)en 9Jieberung in ha^ innere be§ Sonbeg. 9Zact) dtüa

einer Söoc^e ^atk i^r redjter j^Iügel ben Slnfc^Iu^ an bie öon

Söelgrab au§ üormarfd}ierenbe Strmee ^öbe| erreicht. 33ei ^o=

äorebac, unineit ber S)onau, fam e§ nod^malS ju einem Slufent^olt.

S)er SBiberftanb tt)urbe in wenigen Silagen gebtoc^en. (£ine

©ruppe, bie bei Drfoba übergefe^t mar, trieb ber 5trmee ®att=

lt)i^ ben geinb au§ bem norböftlidien S55in!el bem ©erben=

lonbe ju.

2)er Stücfjug ber ©erben njurbe mit ©ej^icf burc§ge[üf)rt.

3)a§ gebirgige ©elänbe bot bie SD'Jöglic^feit, ba§ Ungeftüm unjerer

nad^brnngenben $:ruppen mit rt)enigen ©efd^ü^en unb ©elne^ren

folange aufjuljolten, bi§ ber eigene 9?ad)[d)ub in ©ic^er^eit ge=

brad)t npar. ^m allgemeinen mürbe bie ferbijd)e 5lrtitterie fel)r

frül) 5urüdge5ogen, man üerfagte lieber ber Infanterie ben ©(^u^

ber ^ononen, al§ ha^ man biefe in @efal;r bringen moUte. Slud^

bie Sinienregimenter mürben frü^jeitig au§ ber ©efa^^rjone ge=

fd^oben. ©ie mürben gefc^ont für bie Dffenfibe, gemeinfam mit

ber ^ei^ erfe^nten ©ntente. $8e[tonb bie Slbfic^t, eine ©teHung

bi§ äum legten ju galten, fo mürbe hierfür gumeift ber Sanbfturm

bermanbt. Tlan mu|te ja o^ebieS, ha^ bie gro^e 9}iaffe ber

unter SSaffen beftnblic^en Sebölferung innerlich gebrod)en unb

fompfmube mar. 2)ie ganiilienboter unb bäuerlid^en ^ofbefi^er

mad)ten im allgemeinen i^ren ©eparatfrieben, fobalb i^re ©egenb

im S3efi^e ber 3entralmäd)te mar. 2)er fd^öne gefe^lid)e 33rQud^

in ©erbten, ba^ ber bortige (Srunb unb SSoben in einem gemiffen
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Umfange unberäu^erlii^ ift, berlour5eIt 58Iut unb SeBeit be§

^Bauern biel enger al§ nnberStuo mit feiner ©c^otle. ^I§ er

e§ nict)t üer^inbern fonnte, ba^ biefe in feinbüc^e §änbe geraten

toar, unb er erfuf^r, ha^ feinem §au§ unb feinen 9(ngef;örigen

ntd^t§ (S{i)limme§ gefcf)a^, fannte er nur bie eine @e^nfu(i)t, in

fein ^eim, auf fein Girunbftücf jurüdjufe^ren. ^m übrigen mo(i)te

bie 9iegierung, bie ben @rieg eingebrocft |atte, fefien, mie fie au§

bem ©(i)lamaffel fjerougfam unb ha§ Sanb rettete, ^eber tt)eitere

Ouobratfilometer eroöerten 2anbe§ öerme^rte baf;er bie Qal)i ber

offenen unb berfterften Überläufer.

®ie aftiöen ^Regimenter unb bie jüngeren 3af)i^9änge blieben

aKerbing§ feft in ben ,§änben if)rer Offiziere. ®ie Hoffnung auf

bie §i(fe ber (Sntente beranla^te bie güf^rung unb bie 2^rup|)en,

ben SSormarfc^ ber llnfrigen mit ^röften ju erfct)iüeren unb gu

üerlangfamen unb ficf) babet boct) nac^ 9}?ögli(^!eit ben Sßorftö^en

unferer 2;ruppen ju ent5ief}en. (&§> ift oufgefatten, ha^ mir im

allgemeinen nur inenige aftibe ferbiftf)e Offiziere gefangen genom=

men §aben. ©ie befanben firf) tuol)! jumeift bei ben Sinienregi=

meutern, bie firf), lüie f(f)on erU)äf)nt, frü^jeitig in «Sid^er^eit

bradjten. ^nbererfeit§ ift befannt, ba^ biete aftibe Offiziere, bie

ber ®efangenfc|aft nt(i)t ju entrinnen bermot^ten, fic^ 9}?annfc^aft§=

tieiber anzogen ober in S3erftecfe flüchteten, um in bem ©etnanb

eine§ dauern ober in fonftiger SSerfleibung ber ßiefangenna^me

ju entgetjen.

(Sin gifd)ne| iuurbe über ha^ Sanb gebogen. 2)urc^ bie

StJJafc^en unferer ©c^ü^enlinien , bie lücfenloS haS Sanb bon

Stürben nadj ©üben unb SBeften abftreiften, gab e§ fein ©nt=

rinnen. 2lu§ bem Dften unb ©üben rüdten bie Söulgaren bor.

SDie ferbifct)en ©ibifionen fnäulten ficE) immer bict)ter 5ufammen.

©ie n)ict)en bom 9Zorben, bom Dften, au§ bem ©üben, ©ie

iDurben an bie SSeftgrenje i§re§ 9?ei(i)e§, in ha^ Df^ac^barlanb ber

©c^loarjen Söerge unb in bie ^{äubernefter SUbanien^ getrieben.
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9l6er auf ben lüenigen SBegen bal^in berloren bie 5e!§n= unb

5rt)Qn5igfad) (Sefd)Iagenen i^ren 3ufammen^alt, i^re ^ampffroft,

i^r 5?neg§gerät. SSon ber ferdifd^en 5trmee, bie ben „©c^toaBa"

jc^Iagen iDoHte, öerbüeften f(äglicf)e SJrümmer im Umfang öon

faum äh)ei ©iöifionen. ^n ftiopp glDci ä)?onaten tüar ba§ h)e:^r=

§afte fer6ifc(;e S3Dlf, folüeit e§ fidf) ni^t unterlüorfen, au§ feinem

2anbe öerjagt.

SDiefer gelDaltige ©rfolg l)at feine fecfonberen ©e^eimniffe.

©onft entfcfjeibet ha§ (Sc^Iacf)tenglücf. ^n ©erbien !am e§ nac^

ber Üfiertüinbung ber ©onau gu feinen großen, folgenfc^treren

^ampf^anblungen. goft fein 3:ag üerlief ot;ne ßufammenftö^e

auf ber ganjen gront, o6er e§ maren in ber ^auptfac^e ^a^^uU
gefed^te. ©ie forberten unaBIöffige 2öad)famfeit unb Spannung.

S)a§ fieg^afte Kampfmittel iDaren bie Steine. 2)ie ©erfeen mürben

totmnrfc^iert. ©ie glaubten fic| ficf)er ^inter bem ©c^mu^matt

i^rer grunblofen ©trafen, ©ie ^offten, fic^ ba^inter au§ru^en,

in ©idjer^eit Bringen gu fönnen. gür unfere S^ruppen gab e§

fein Sttemfjolen, fein ,^inberni§, „©inb hk SDeutf(i)en bom S^eufel

geritten?" fragten bie ferbifd^en befangenen. „SBie ift e§ mög^

lid), ha'\i fie un§ fo auf ben gerfen bleiben? SSenn mir un§

ifinen mit allen Siften entzogen l^aben, immer mieber finb fte ba!"

^n ber Xat, e§ gab für fie feine Söege, feine $8erge, feine glu^-

Ijinberniffe, feine SSälber ober ©ümpfe, feine ^a:^re§5eit, feine

©rmattung, feinen 5D?unition§= unb SSerpftegungSmangel. ©o fa:^

e§ menigfteng au§. 9Kanc|e§ ©treifforp§ ^at Sage ^inburd^ auf

ba§ täglirf)e S3rot ber^id^ten muffen. Stber im großen ganzen ^at

ber Syjacfifdjub mit bem ©ilmarfd^ ber gronttnippen ©d^ritt ge=

fialten. S)en f(iegenben Gruppen folgten bie fliegenben Kolonnen.

Unb biefe Öeiftung fann nur ber ermeffen, ber ha§i ferbifdf)e ßanb

nnb feine SBege fennt. S)er ferbifd^e gelbäug mar bon einer

2BiIIen§fraft befeelt, bie i^re§gteid)en fuc^t. tiefer SBiHengfraft

borne^mlid) ift bie ferbifd^e Strmee erlegen. SSon ber S)onau ab
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{ft ber i^^inh ni(f)t jur 9tu(}e ge!ommen. §ielt er irgenblDO ftanb,

fo tüurbe er unüer^üglirf) angegriffen, junäd^ft üon Granaten unb

©(^rapnellS üfierfc^üttet, bann im ©tnrmangriff öerjagt. SöicE) er

jurücf, fo Ukh man i^m im 9Za(fen. ©r burfte fid^ nid^t erholen.

9Kit bem 5D?t)rgengrauen tuaren bie ^^elbgrauen tüieber öor feiner

neuen (Stellung, bic beutfcf)eu (Granaten tüaren bie grü^ftücfSgäfte,

modjten bie ©erben fic^ nod^ fo fetjr ben ^opf jerfireifien, lüie e§

möglid) tüor, bie ®ef(i)ü|e fo rafd^ nac^jujietjen unb ifjren großen

5l^petit an 9[>hinitiDn gu ftiHen. ©leid) rötfel^aft inar i^nen bie

$8erpftegung§mi3glid)!eit ber Kruppen, ^n biefem Sempo ging e§

SSod)en ^inburd^: täglic^ ^ampf unb 9J?arfd^. S)a§ §ermürbte,

erfd^öpfte ben i^tinh me^r ül§ ^ulüer unb 33Iei, bie förperlid^e

(£rfd)Iaffung löfte bie döttige SKutlofigfeit au§. Siner nad) bem

anberen brad^ 5ufammen, in Heineren unb größeren SSerbänben

gaben fie fict) gefangen. 3)er ungeftüme SSorlt)ärt§brang bertüirrte

ben ferbifi^en S^Jadfifcfiub. SDie luenigen ©trafen mußten frei-

gehalten tuerben für ben 9iücftran§port ber (S^efd^ü^e unb i^rer

9}?nnition. 5tn eine geregelte SSerpftegung unb fonftige gurforge

!onnte nid)t me'^r gebod£)t toerben. (£§ tüar unmoglid), bie in ben

©tobten aufgeftapelten großen, iDertöoIIen S3orräte roeg^ufdiaffen.

SDte ©trafen unb ©o^ngleife tnaren überfüllt, gum 2;eU ^eiüo§

berftopft. ®ie SSeböIferung mürbe burd^ ben überrafd^enben 5(n=

marfc§ aufgefdt)eud^t unb öergrö^erte bie SSeriüirrung unb bo§

2)urdE)einanber.

2)er SBille mar ftötjtern, aber bie i^n fo l^art fdC)miebeten,

iraren au§ bemfelben fDrperlidjen ©toff rt)ie ber geiub, Pon §aufe

au§ tüeit meniger aB biefer an ben ^rieg unb feine (Sntberjrungen

gelüö^nt. Söenn i§nen aud) ber innere Stntrieb fid}erften S3er=

traueng in bie gü^rung unb ber gemaltige 5lpparot ber ^a(i)\(i)ub'

organifation jugute !am, unüergeffen mu^ i^nen bleiben, ma§ fte

^ergaben an SBitten unb ^öegeifterung , ma§ fie an übermenfd^=

Iid;eu Gräften :^erau§§oIten au§ i§ren bereinft üom gabrübunft
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unb ©(i)rei6pult gef(^tüä(f)ten unb berlrümmten Körpern. S)te

(Serben finb totmarfd){ert trorben. Man gloufee nid)t, ha'^ biefe

neuartige SBaffe be§ ferbtfd^en gelbjugeS fo leidet gu |anb§a6en

fei. ®er Sßeg führte burc^ Tloxa\t unb ©umpf, burc^ tüc!i[d§e,

6ufii)ige SBälber, über felfigeg ©eftein, ru^elog auf unb ah, burcf)

irafferübergoffene 2:äler unb über ©ebirgSförnnie bon 1000 bi§

2000 ai^etern ^ö^e. ®ie meiften 9?egimenter ^aben bon

30 9^äc£)ten im Tlonat 25 in einem 9??ai§felb ober 5tcfer 5U=

gebracht, faum gefc^ü^t gegen ^älte unb 9tegen. ®er fa^Ie S8oben

ober ein paor 9LRoi§bIätter bilbeten bo§ $8ett. ^ier ^atte man
neue ßtäfte für bie (Strapagen be§ ^age§ gu fammeln. ©§ lüor

ein Seben in ber 9BiIbni§, unter SSerjic^t auf faft alle§, tüoS fid^

ber Tlen^ä) feit ber ©teinjeit an 58e^aglid)feit angeiüöf)nt :^at.

®ie Kolonnen luaren 2;ag unb 3^a(f)t unterlt)eg§. ©ie quälten

fic^ burdt) ben ^ot, ber bie 9täber feftflebte, fie trieben mit Reiferen

«Stimmen bie ^ferbe unb Dc^fen unb S3üffel burd) gurten unb

rei^enbeS SSaffer, in bem fie mit i()ren SBagen faft berfanfen.

(Sie Vetterten mit i^ren grad^ten on ben fteilen Rängen ber 33erge

in bie ,§ö^e, jebe äJHnute in ©efat^r, in ben Stbgrunb ju ftür§en,

in bem f(^on fo biele St'abaöer unb SSagentrümmer lagen, ^ux

äu^erfte 3BiIIen§anftrengung brachte ha§ SSunber fertig, bie WHmU
tion unb $8erpf(€gung für 2(rmeen auf ben fcf)anbbaren Söegen

burd) bie ©ngpäffe 5U jiDöngen, erbarmungslos, o^ne 9taft, of)ne

(Schonung, befeelt bon bem einen (5)eban!en: gu fiegen. ^n bem

eifemen 9fJäberh)erf biefeS SöiKenS gerfiel ber SBiberftanb eine§

tapferen geinbeS 5U (Staub.
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K a i
f e r t a g e.

®te ge^ertSurg 58etgrab, bie ftc^ an ber (Sinmünbimg ber

©nöe in bie ®onau Juie ein geiüaltiger 3^f)ronfeffeI ergebt, ijat in

ben ©turnten ber SSöIfernjanberung, ber kämpfe 5n)ijc§en 9}?or=

gen- unb 3I6enbIanb 27 mal i^ren SSefil^er getüed^felt. 5(I§ ber

©rf)U^ be§ ^eiligen ©ra6e§ in ^erafalem ben frommen @inn ber

beutfdjen ^aifer nad) Dften lenfte, unb bie Tlaäjt if)re§ ^cp^^''^^

i§nen bie ^flic£)t auferlegte, bie getoei^ten (Statten i§re§ @Iau6en§

5U üerteibigen, 50g mit bem frommen ©efang ber ^ilger fcf)im=

mernbe beutf(^e 2öef;r ü6er bie ©aüe unb '2)onou jum ®alfan=

Ufer. 2tm 28. ^uni 1189 erlebte 33elgrab feinen großen beutfc|en

^aifertag. 9Kit einem ^reu5^eer bon nac^ lanbläufigen (Schaltungen

100 000 au§erlefenen üiittern unb 9ieifigen ü6erfd)ritt IJnifer

©arbaroffa bie Sabe bei ifjrer 9JZünbung. ®ie (SfjroniE er^äfjlt,

ba^ bie bic^t gefd^Ioffenen 9}caffen am ^eter= imb ^aulStag bort

il^re Sager belogen. (£§ t)errfcf)te eine frof^e unb freubige 3"=

berfi(f)t. 5tm Sage barauf lief? ber ß'aifer ein gro^e§ S^nrnier

abgalten unb e'^rte im 5tnfd_)Iu| barau 60 knappen burd) ben

9ftitter|c§Iag. (£r fa§ and) ju ®erid)t unb berf)ängtc über jinei

elfäffifdjc (Sbelleute, bie mehrerer ©etoalttaten befc^ulbigt rt)oren, bie

SobeSftrafe, über onbere ha§ 9lbf)auen ber ^änbe. S)urd) ftrafffte

unb ftrengfte ^eereSorbnung war er mit ©rfolg- bemü()t, jeben

TlaM bon ber au§ atten ©auen 5ufammengen)ürfelten Sd)ar
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frommer (Streiter fernju^alten. SSor bem StufSrud) na(i) SfJifd^

t;{elt Äaifer griebric^ 9[Ruftenmg unb ^arabe.

Sßieberum f)at ein beutf(^e§ §eer in biefen SJJonaten bie ©abe

unb bie ®onau auf bem 2öege narf) ©üboften überfd)ritten. ®ie

SBelgraber ?}efte, ba§ fer6ifct)e Sanb ^allte lüiber öom ©eflirr

beutf(i)er SBaffen, burd) ben 5I6enbfrieben ber ^äler fd^attte ber

beutfd)e ©efang. (£§ tuar ein ^reuj^ug für ben ©ieg ber 2Baffen=

brüberfdjaft, ein ^eiliger ,frieg gegen ben SSerfui^, bie feftlänbifdje

^eimnterbe nad} aufsen afiäujperren, nnfer 23olt burc^ junger

nieber5U5n)ingen. ®q§ Sor nad) bem 932orgenlQnb rt)urbe auf=

gefto^en, bie 6rüberli(^e ^ette mit ben füboftlidjen SSerBünbeten

gufammengefc^miebet. 5)iefe§ üer^ei^ungSOoIIe n)eltgef(^id)tlid)e

(£reigni§ öerfinnbilblid)te ber gürftenbefud) in SJJifd). 5Im

18. Saniittr, bem ^rönungStage bon Königsberg unb SSerfoilleS,

mittags 12 U^r, lief ber foiferlid^e ^ofjug im bortigen 33a§nf)of

ein. ^erglid) begrüßten fic^ bie §errfd^er bon ®eutf(^Ianb unb

33ulgarien, erfüllt bon bem (£rnft unb ber SBei^e biefer ©tunbe.

Sn ber alten 9iömerfeftung bon 9^ifc§ ftanben bie berbünbeten

2;rupben in ^arabe. 9}iit einbrudSboßen SBorten gebad)te Kaifer

SSil^elm ber gemeinfamen, fiegreic^en Kämpfe. ^3" tiefer ©r^

griffenfjeit nafjm 3ar gerbinanb ben preu^ifc^en gelbmarfdjallftab

entgegen, mit bem ber beutfc^e Kaifer ben lorbeergefc^müdten

gü^rer be§ tapferen bulgarifdjen §eere§ überrafd)te. S)er benf=

UDÜrbige Sag, ber gu einge|enben S3efpred)ungen ber politifc^en

unb militärifd)en gragen (Gelegenheit bot, b^irb in feinen SSirlungen

über ben Krieg I)inau§ tDeiterleben. SDie 9fiüdfa^rt bon 9Zifc§ gob

bem beutfd^en Kaifer (Gelegenheit, eine ©tätte gu 6efid)tigen, Ino

ber entfd)eibenbe (Schlag gegen bie feinbfeügen Sorluäti^ter be§ DftenS

geführt rtiurbe, n)o eine ber geiftboEften ftrategif^en unb taftifc^en

Sinlogen biefeS Krieges burd) ru|meSmürbige Sapferfeit ber

2;ruppen gu einer ©ro^tat ber beutfc^en SBaffen iDurbe: Seigrab.

®er Kaiferbefud) :^ielt fid) in fd}Iid)teftem Sf^olmen. 9hir bie
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naivere müttärtfd^e UmgeBung be§ DBerften Kriegsherrn na^m

baron teil, ^n ber Segleitung befanben fidj ber (^eneralfla6§(i)ef

t)on galcfenl)at)n, bie ÖJeneratab|utanten bon Reffen, bon Ständer,

toon &)el\ü§, 5Ibmirat bon SJJüIIer, D6erf;ofmarfct)aII bon 9teifct)a(^,

(General bon ©röner, ber (JI;ef be§ 5eIbei[enBnfjnlt)efen§. 3(m

33a^n^of ^atte fiel) ber neu ernannte ©oubenieur ber bon Öfter-

reic^^Ungarn Befe^ten (Gebiete ©erbieng eingefunben, au^erbem

Öieneral Kuc^infa, ber 5ßrücfentopf= unb (Stnbtfommanbant bon

JBelgrob, ber bie güf^rung be§ !^o|en ®afte§ in ber einftigen jer=

6if(f)en Stefibenj übernahm. ®ie Kompanie eineg ö[terreic^ijcJ)=

ungari[cf)en 9teferbe=9iegiment§ [teilte bie @I;renlt)a(i)e. ^er Koifer

6e[ic|tigte 5unöc£)ft bie SSelgrober ©ifenfialjuBrüde, biefe§ gemoltige

neuefte SDenfmal be§ Kriege^, ha^» in toenigen 2Bod)en ou§ ben

SBunber!^änben beutfc^er unb öfterreicf)if(^=ungarifc^er ^ioniere

erftonben tüar. (£r fd^ritt bie ineitgefpannte 33rüde ab unb

er!unbigte fid) nac^ ben üeinften tec^nifdjen ©injel^eiten. ©obe=

auftt)ärt§ fie^t mon bon bem |o§en ©ijengerüft bie Slugläufer ber

3igeunerinjeln, bie in ben D!to6er!äin|)fen ber ©c^anpla^ er6it=

terten 9?ingen§ lüaren. SDonn fu'^ren bie SBagen burd) bie §aupt=

ftra^e S3elgrab§ jur 3itobette. jDie nod) immer ftitte ©tabt tuar

feftlic^ Belebt. Sßom Konaf grüßte bie Habsburger ©tanbarte.

Stuf bem nai^ ber ©abemünbung borgefd)obenen (Sdpfeiler ber

ßitabette erfiielt ber Kaifer einen längeren SSortrag bon einem

©eneralftabSoffijier be§ Sorp§, ha^ ben «Sabeübergang bolljogen

^at SSon ber §od)rogenben Kanzel überfat) man tüeit^in ha§

Kampfgelänbe, feine (Sd}lnierig!eiten, feine ©e^eimniffe. Seud)ten=

ber (5onnenfd)ein lag auf biefem 53ilbe, bo§ an Ianbfd)aftUc^en

äftetjen tnenige feine§gle{d)en ^at. Um n)eitf;ingebe§nte 2öaffer=

maffen fd)Iingt ftc^ gur «Seite ber ßitabelle ha§ tnei^e §äuferbanb

ber an Rängen auffteigenben ©tabt. SSon ^ier oben bef^errfcl^te

man bie in femfter gerne fid)tbaren mofferreic^en 9f?ieberungen

be§ UngarlanbeS. SDiefe ftol^e, be|errfd)enbe §ö§e tüar fo red^t
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geeignet, einem Ie6en§= wnb mad^tgierigen SSoÜe ben ^o)3f 5U um*

nebeln, ^aä) bem SSortrag lie^ fi(^ ber ^aifer öon bem 5eftung§=

lommanbanten bie ©teilen geigen, an benen feiner^eit ^rinj ©ugen

bie S)onau überfc^ritten |at unb bon reo au§ er S3elgrab in feine

^änbe 6etam. SDnnn ^u^x er burrf) bie ©tabt gurücf über bie

(S(f)iff§6rücfe jum ungarifc{)en Ufer. 2(uc^ biefe 33rüc!e ift ein

SOJeiftermer! ber ^ionierhinft. ©ie ift 372 Kilometer lang, au§=

fahrbar unb trögt mit il^rem feftgefügten ^oljbau feit SJJonoten

bie fd^lreren Kolonnen über ba§ tüeite SBaffer. '^n bem froatifd^en

©renjftäbtd^en ©emlin iraren bie genfter bic£)t befe^t öou ber

freubig erregten S3ebölferung.

5II§ bie ^tutomobile au§ ben (Srfjlünben ber ©trafen auf bie

umliegenben §ö|en ftiegen, tauchte bor i^nen in ^arabefteHung,

tüie au§ (£r§ gegoffen, ein felbgraueS SSiered auf. S)ie auf=

geljftangten «Seitengetüe^re gli^erten in ber ©onne, ber freubig

feftli(f)e 9)Jifc^!lQng ber 9tegiment§!apetten f(og an§ D|r unb tüedte

fjeimotIirf)e (Erinnerungen, ^ier ftanben ru§mbefrän5te Gruppen,

bie in mehrtägigen f;elbenmütigften kämpfen bem geinbe tü§

fi^ül^enbe ©aöebanb entriffen Ratten unb i^m in unermüblidjcn

Sl^ämpfen bi§ an bie montenegrinifc^e (Srenge gefolgt tt)aren. (Sie

fjatten mand)en ^ameroben derloren, unfägUdje 9[Rüf)en unb (Snt=

bet;rungen auf ficE) genommen, SSon aUebem fa^ man i^nen aÜer^^

bing§ ni(^t§ an. ®ie 3tu§rüftung unb SSefleibuug lüar erneuert

iuorben, bie äußeren ©puren be§ S?riege§ Voaren auggemer^t.

(Sine längere ©r^olung l^atte Körper unb (Steift aufgefrifc£)t. (Srft

in le^ter ©tunbe ^^atten fie erfahren, ha'^ i^r oberfter ^riegS^err,

ber ^aifer, ju i^nen fam, um iljnen perfönlic| feine Slnerfennung

unb feineu föniglic^en SDan! für i^re Seiftungen au§5ufpre(i)en unb

on bie Dffi5iere unb 9LRannfc|aften bie t)orgefc£)Iagenen ^ü^^\(i)=

nungen gu berteilen. 2)er ^aifer fctjritt §unäct)ft bie gront ab,

ftellte fic^ bann in bie SJJitte ber 2;ruppe unb beglüdnjünfc^te fie

in einer fuiäen Stnfprac^e gu i^ren (Erfolgen. ®ann na^m er bie
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^arobe ab, fid^tlic^ erfreut bon ber ftrammen Haltung ber borbei-

morfrfiierenben feftgefügten Steigen. 2)iefer S3eficf)tigung folgten

tüeitere in anberen ungorifc^en Dörfern. ®ie ga^rt führte burc^

bie loeitgebe^nte berträumte ^u^ta, burrf) bie iDO^Ifjobenben S)örfer

mit ben iüei^en fermüden Käufern. Sßo ber 93efu(f) be§ ^aiferS

Befannt geirorben njor, §atte ficf) haS ®orf mit goljnen feftlic^

gefd^mücft. 23on bem Mrcfiturm läuteten bie ©locfen, unb qu§

ben Käufern unb ©trafen Hang frol^e Segeifterung. Söäre nict)t

ber §intergrunb be§ Krieges, man fonnte fic^ in bie farfienöunten,

f;eiter geftimmten Saifertage berfe^t beuten, bie in griebenSjeiten

beutfd^e @aue jubelnb aufflingen liefen.
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Der ferbifdje ^eI65ug

in ben amtlicf^cn 'Bend\ten bcr beutfd^cn unb öfterrcid^t[d^=

ungari[d]cn Heeresleitung.

K a I e n ö e r.

19. ©e^temfier.

jS)5ß.*) 33om nörb(ic§en Söonauufer na^m beutfc^e 3trttIIerie

ben ^ampf gegen ferbifc^e ©tettungen füblic^ be§ ©trome§ bei

©enienbria auf. ^er geinb lüurbe bertrieben unb fein Ö^e[d^ii^:=

feuer jum ©c^lneigen ge6ract)t.

2Ö58. Dfterreii:^if(f)=ungarifcf)e nnb beutfc^e $8ntterien 'i)ahtn

geftern bie ferbijc^en (Stellungen am ©übufer ber ©aöe nnb ber

^onau 6ef(i)o[jen; anä) bie geftnng S3elgrab [tanb unter unferem

i^euer. "^n ber 9?äfje ber ©rinamünbung n)urben bon nnferen

3::rnppen ferBifc^e üorgefc^obene Stbteilungen überfallen unb auf=

gerieben.

7. DÜober.

^33. SDentf(i)e unb öfterreic|ifc£)=ungarifcf)e Srnppen f)oben bie

®rina, bie ©aöe unb bie Söonau an mel)reren ©teilen überfct)ritten

unb auf bem öftlidf)en SDrina- unb fübüd;en ©aöe= unb 2)onouufer

feften gu^ gefönt.

*) ®93. = beutfcf)er ^eereSberid^t, 3BS3. == öfter.=ungar. §eere§=

berid)t, 3358. = bulganfd)et |)eere§bend)t.
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8. Dftober.

3)33. jDer Übergang ü6er bie ®rina, ©abe unb S)onau nimmt

einen günfligen SSerlauf.

©übtoeftlic^ bon S3elgrab [inb 4 Dfftjiere, 296 Wlann ju (^t^

fangenen gemacht unb 2 SJiajc^inengenje^re erbeutet, ©egenüfter

öon 3iam fielen nact) Sampf 3 ®ef(i)ü^e in unjere i^anb.

3BS3. ©er Übergang ber öfterreict)if(i)=ungarijd)en unb beutfcfjen

(Streitkräfte über bie untere ©rina, bie ©oöe unb bie SDonau

lüurbe fortgefe^t. ®ie SSerjuc£)e ber ©erben, unfere Untere

ne^mungen 5U ftören ober 5U Vereiteln, fd;eiterten auf ollen

fünften.

9. DÜober.

®S3. Qtüei ^Irmeen einer unter bem ©eneralfelbmarfc^att bon

SCRacfenfen neugebilbeten ^eereSgruppe |oben mit il)ren ^aupU
teilen bie ©abe unb ®onau überfrf)ritten. 9?a(^bem bie beutfd^en

Struppen ber 5trmee be§ t unb f. ©enerolS ber Infanterie bon

^öbe^ fic!^ ber S^S^i^n^i^iniet unb ber ^öfjen fübn^eftlid) bon

33elgrab bemäc|tigt 'Ratten, gelang e§ ber 5(rmee, aud^ ben größten

2;eil ber ©tabt S^elgrab in bie §änbe ber SSerbünbeten gu bringen.

£)fterreid}if(f)e Sruppen ftürmten bie 3itfl>5effe unb ben 5)?orbteiI

93elgrab§, beutfc^e 3;:nt|)|)cn ben neuen ^onat. SDie 3:'ruppen finb

in tt?eiterem SSorbringen burc^ ben ©übteil ber ©tabt.

®ie Stmiee be§ ®eneral§ ber 5(rtiIIerie bon @attn)i^ er§n)ang

ben ©onauübergang an bieten ©teEen an ber ©trerfe ablDÜrtS

©emenbria unb brängt ben geinb überall nad) ©üben bor fic^ |er.

2Ö33. Dfterreid)ifd)=ungarifd)e S^ruppen ber 5trmee be§ (5)cneral§

ber Infanterie bon ^obe^ brangen geftern in ben S^Jorbteil bon

SBelgrab ein unb erftürmten ha§> 33oIIlperf ber ©tabt, bie Sitabelle.

§eute frü:^ bahnten fid) beut[d)e Gräfte bon SBeften ^er ben SBeg

5um ^onof. Stuf bem ©d)Io| ber ferbifdjen Könige tvdj^n bie

gat;nen C)fterreic^=Ungarn§ unb ®eutfc|Ianb§. 9lud) ftromauf^

h)ört§ unb ftromabn^ärtS bon Söelgrab bermodjte ber hü§ Ufer

bemac^enbe geinb nirgenbS ben ^^erbünbeten ftonbju^alten. ^n
ber ferbifd)en ^ofabina unb in ber SJJacba lüurbe er bon öftere

reid§ifdj=ungarifc^en ©treitfräften 5urürfgeli)orfen.
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10. D!toBer.

jD33. 5){e «Stabt ^elgrab unb bie im ©üblreflen unb @üb=

Liften borgelagerten .^ö^en finb naä) ^ampf in unferem 35e[i^.

5luc§ lüeiter öftlid) n^urbe ber S^inb, n)o er ftanb'^iett, ge=

luorfen. Unfere 2;ru:ppen finb im lüeiteren SSorf(f)reiten.

SS33. ®ie f. unb !. S^rnppen in ber SOJacba unb nörblic^ Don

Dfirenoöac bringen erfolgreid^ bor.

2)ie in $8elgrab eingerücften öfterreic£)ifd}=ungarifc£)en unb beut=

fc^en 9fegimenter fjnfeen bie ©tabt in erbitterten (Stra^entämpfen

bom geinbe gefiiubert unb befinben fic^ im Eingriff auf bie füb^

öftlicE) unb fübtüeftlid) liegenben §ö^en. SSeiter ftromobtbärt§

fjaben unfere SSerbünbeten fd^on mit ftarten ß'räften ha^ ©übufer

ber ®onau gelüonnen unb hm geinb ou§ mef;reren ©tettungen

gert)orfen.

3Jtit hjarmer Slnerfennung geben!en gü^i^er unb Si^ntppen nac§

Uberininbung ber großen (Stromlinie in i^ren ^eric£)ten ber uner=

müblid)en ^elben^aften 3:^ätigfeit unferer braben ^ioniere unb ber

oufopfernben ä)titn)ir!ung ber ^onauflotiHe.

11. Dftober.

®S3. 51n ber ®rina entttiicfelu fic^ luettere kämpfe.

Stuf ber gi^ont gn^ifcfien ©abac unb ©rabifte ift ber ®onau=
Übergang bollenbet; fübüd) bon S3elgrab finb bie Äpö^en jhJifd^en

3arfon)o unb 9}?iriienio erobert. SSeiter öfllid) ift ber Eingriff

im @ange. ®ie 5(natemafte(lung im ©onaubogen bon diam

tburbe erftürmt; meiter unterhalb bi§ DrfolDa finben flellenn)eife

Strtitterietämpfe flatt.

jDie beutfdjen S^nippen machten bi§§er 14 Offiziere, 1542 9[Ronn

5U befangenen unb erbeuteten 17 ©efdjü^e (barunter 2 fd|lüere),

foiuie 5 9}iafd)inengelt)e(;re.

12. Dftober.

®53. 3luf ber ganjen gront mad^t unfere SSornsärtSbetüegung

gute ?^ortfc^rttte. ©tobt unb gefte ©emenbria finb geftern bon

unferen Sruppen genommen.
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13. DÜoßer.

2)33. ®er Sßiberftanb ber ©erben fonnte unfere 23orluärt§?

ben)egung nur inenig auffjalten.

(Süblic^ bon Selgrob JDurben 2)orf B^^^äi^^^ ""^ ^ö^en öftüdE)

6eiberfeit§ ber SopciberSfa geftürmt. ®er Eingriff auf ^ojnrebac

ift im günftigen gortfd}reiten. 2)ie (Strafe ^ojareöacs^rabifte

ift in füblicfjer 9iid^tung ükrfc^ritten.

14. DftoBer.

jD$8. ©üblid) bon 33elgrab finb unfere 3;:ruppen im ttjeiteren

SSorge^en. ®ie SBerfe ber SBefH 5«orb=, Dft* unb ©üboflfront

be§ feftungSartig ausgebauten DrteS ^05oreboc finb genommen.

15. Dftober.

SDS3. 33ei ber Heeresgruppe be§ ®eneralfelbmarfd^att§

üon 93ZocEenfen nehmen bie Operationen i^ren planmö^igen SSer=

lauf.

©üblid) bon Setgrab imb bon ©emenbria finb bie ©erben

lueiter 5urücfgebrnngt; e§ niurben 450 befangene gemad)t unb

3 ©efd^ü^e (borunter ein fct)n)ere§) erobert; bie SSerte aud§ ber

©übfront bon ^o^arebac finb ^eute nad)t geftürmt; bie befeftigte

©tobt fiel bamit in unfere ^anb.

jDie bulgarifrf)e erfte ^trmee begann ben Eingriff über bie

ferbifd)e Dftgren5e; fie nafjm bie ^a^{)ö§en jbjifc^en 33jeIograbf^if

unb ^tiojebac in 58efi^.

16. Dltober.

S)$B. S)ie Strmeen ber ^eereSgruppe S3?acEenfen finb im

heiteren goi^tfd)reiten. ©üblid) bon ©emenbria ift ber SSranobo=

berg, öftlic^ bon ^ojarebac ber Drt ©moliinac erftürmt, bul=

garifd)e Snippen eräföangen nad) ^ampf an bieten ©teHen 5rt)ifc!^en

SfJegotin unb ©trumica ben Übergang über bie (Srenäfömme; bie

DftfortS bon ßajecar finb genommen.

17. Dftober.

2)58. $8eiberfeit§ ber Söa^n 93elgrab—^alanfa hjurbe ber

^etrobgrob unb ber betjerrfd^enbe 9(balaberg, folbie ber SSf. tarnen

Set fer6i|d^e tJelbjug. 11
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unb bie ^öfjen füblic^ bon 9tipotef (an ber ^oiiaii) genommen;

boS ^ö^engelänbe füblic^ bon S3elgrab ift bamtt in unferer §anb.

SDie 9Irmee be§ (^eneral§ öon Ö)attn)i|5 lüarf ben geinb bon ber

^obunabjc §inter bie 'Mü\\a (fübmeftüd) bon ©emenbrin) nnb bon

ben |)ö^en 6ei ©apina unb S)?a!ci. S)ie 5lrmee be§ 6ulgarij(f)en

®eneral§ Sojabieff er^b^ang fic^ ben Übergang über ben unteren

Simof unb [türmte ben 1198 ä)?cter fjof^en ®Iogobica=33erg (oft*

lid) ^|a5ebac), b)obei 8 ©efi^ül^e erbeutet unb 200 (befangene

gemad]t lüurben. 5lud) in 3ftirf)tung Prot brangen bulgarifct)e

S^ruppen tt)eiter bor.

®ie §eere§gruppe 9Kac!en[en erbeutete biS'^er 68 ferbifd^e

®ef(^ü^e.

18. Dftober.

®33. ^n ber 9Kacba beginnt ber ^^einb 5U lueic^en. ^luf

bem §D^engeIänbe füblid) ^ßelgrab [tnb unfere S'ruppen im ^^oxt-

fc^reiten gegen ß^betfob^^rob unb ben Drt 33rcin. ©üböftlid)

bon ^ojarebac finb WU. drnice unb ^ojebac genonmien. ^^ul=

garif(^e S^ruppen tjoben bie ^ö^en be§ S[)?u§lin=^ercin unb

S5abin=3u6 befe^t. SBeiter füblid^ bringen fie über ®gri

^alnnla bor.

19. Dftober.

!5)5ß. ^ei ber Heeresgruppe be§ ®eneralfetbmar[d)all§

bon SOtndenfen tt)urbe bon ber 9lrmee be§ Generals bon ^öbe^

burd) öfterreid}ifcf)=ungarifd)e S^ruppen bie ©tabt Obrenobac ge=

nommen, füblid) bon 33elgrab erreid)ten beut[d)e imb öfterreidjifc^=

ungarifd)e SSerbänbe nad) .VTnmpf bie ipo^en oftlidj bon 53ranic,

füblid) bon Stipanj unb füblid) bon ©rocta an ber ©onau. ®ie

5tnnee be§ @eneral§ bon (^alliui^ ertämpfte mit bem redeten

glügel bie ®egenb meftlid) bon ©eone foluie bie Drte SSobani

unb dJlala ^r§na. 3)q§ ^öbengelänbe bei Sucica fottiie füblic^

unb oftlic^ bon SSojebnc big SOZiSljenoboc ttiurbe bem geinbe ent=

riffen. ®ie 5lrmee be§ ®eneral§ SSoiabjeff brang gegen ßiijecar,

^njajebac, über ^noiDo unb gegen ben Steffel bon ^irot meiter

bor. Slnbere bulgnrifd)e STruppen ^nbeu S^ranja im oberen

SJJornbatal genommen unb iueiter füblid) bie Sinie ©gri—^alan!a

—©ttp bereits überfc^ritten.
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20. Dfto6er.

!J)33. Dfterrcirf)if(^'Ungartfd)e S^ruppeu bringen nuf «Sabnc öor.

^n ber ßJegenb jubücf) üon 9iipanj jtnb lueitere kämpfe im

®ange.

©übüc^ öon Sucica—So^ebac ift ber J^zinh erneut ge=

lüor^en.

iöulgarifc^e 3;ruppen fetzten fid) burd) fc^neüeS 3ufii[isn in

33efi^ be§ ©ultan X^pt (fübroeftlid) ©gri ^alnnfn); fie niod)ten

Beim SSormnrfd) auf ^umanoüo 2000 befangene unb eroüerten

12 ©efc^ül^e.

2B55. ®ie in ber 9.)tact)a üorbringenben öfterreid)ijd)sungari=

fd)en S'nippen näfjerten fic^ ©ofiac. S3ei 9iipani unb füböftlid)

öon ©rocfn tuarfen n^ir ben ?5einb au§ einer ftarf beleihten i^ö^en=

fteflung. jJ)eulfc^e ©treitfräfte erfämpften fic^ fübüd) bon (Se-

menbria hm Übergang ü6er bie untere 'Stalja unb getüonnen

füböftlid) üon ^ojareüac in ber 9iid)tung auf ^etroöac erneut

5Haum.

Xk 33ulgaren entriffen bem j^einbe feine ftarfen iSteüungen

auf bem ©uttnn Tepe, fübraeftlic^ öon (Jgri ^alanfa. ©ie nahmen,

gegen .^umanoöo üorbringenb, 2000 ©erben gefangen unb er=

beuteten 12 ©efc^ü^e.

21. Dftober.

2)58. ®ie berbünbeten S^ruppen folgen auf ber ganzen gront

bem langfam iueic^enben geinbe.

5(u§ ber ftart befeftigten ©tellung fübüd) unb üfttid) öon

ütipanj finb bie «Serben in füblidjer 9vid)tung geiuorfen. llnfere

23ortru|3pen erreichten (Stepojeüac—2c§tüüac—33aba. SBeftUd)

ber DJbraöa bringen beutjd)e 2;ruppen über ©eleüac unb

Saraorci, öft(id) be§ 5-(uffe» über 33(a§tibü, 9tafanac unb auf

S^anoüac üor.

Söulgorifdje Gruppen fämpfen bei $JJegütin. SBeiter füblic^

erreidjten fie bie Strafte 3fljecfii^=^"jf'5sö'^c.

22. Dftober.

jD53. 3SDn ber ,§eere§gru|jpe be§ (^eneralfelbntarfd^affS

bon 5[)hcfenfen §at bie ^^(rmee be§ QJeueraB bou ^öbe| bie all=

11*
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gemeine Sirtie Slrtiojeröo 6i§ ©latinaberg erre{c£)t. Sie Slrmec

be§ ©eneralS öon ^atttüi^ brang bi§ ©eleöac, ©abonobac unb

2:rnoöca jotoie 6i§ rtörblirf) Sianoüac bor.

5)ic Strmee be§ ®eneral§ ^Boiabjeff ift nörblid) ÄMiajebac im

Weiteren Sßorge^en, öon beit übrigen Steilen ber 5Irmee finb bie

9}?elbungen noi^ nicf)t eingetroffen.

SSon Qnberen Bulgorifc^en §eere§teilen ift ^umanobo befe^t,

S3ele§ ift genommen; fübüd^ öon «Strumica ift ber geinb über ben

Sßarbar gemorfen.

23. D!to6er.

2)33. S3e{ SBifegrab tüurbe ber Übergang über bie SDrina er=

jmungen unb ber geinb bon ben §ö§en füblirf) be§ Orte§ öer*

trieben.

®ie 2(rmee be§ ®enernl§ bon ^^i3be^ ^at bie feinbti(i)en

(Stellungen jn^ifcfien ber 2ucabica unb bem ^oSmofberg geftürmt.

2)ie 5Irmee be§ ®eneral§ bon ÖnEiui^ ^at ben ©egner öftlirf) bon

^alanfa über bie ^afenica unb öftlic^ ber Tlom'oa au§ feinen

©tettungen in Sinie 9Ile!fanbrobac=DrIiebo gelüorfen. Über

600 ©erben JDurben gefangen genommen.

2)em SDrucE bon beiben ©eiten na(i)gebenb, n)ei{^en bie ©erben

auc^ au§ i^ren ©teüungen in ber Sinie ^ofutiba=93erg=©Iatina=

^ö|e (281).

2)ie bulgarifrf)en Srnppen festen fi^ in 58efi| bon Dlegotin

unb 9ftogIiebo. ©ie fte§en öftliii) unb füböftlic^ bon ^njaäeboc im

fortfc^reitenben Stngriff unb tuiefen füböftlid^ bon ^irot ferbijc^c

SSorftö^e blutig ab.

24. Oftober.

3)33. SSon ber §eere§gru^pe be§ ®eneraIfeIbmorfrf)an§ bon

93?acEenfen marf bie Strmee be§ ©eneraB bon ^öbe^ oftlid^ ber

Sucabica bie ©erben lueiter in fübli(i)er 9fiid^tung 5urud.

Sie 5trmee be§ ®eneral§ bon ©aÜmi^ ^at bei ^olanfa ha§

©übufer ber ^afenica gemonnen, lüeiter öftlii^ bie Sinie 9?apinac—
nörblii^ ^etrobac — 3?anoboc gegen teitoeife fe^r ^artnärfigen

Sßiberftanb ber ©erben erreidjt. Sie gro^e 3<it)I ber bon unferen
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Xxupptn beerbigten ©eröen Iä§t nuf bie (Sd)tt)ere ber SSerlufte be§

geiiibeS fd)I{e^en.

33ei Drfoöa ift bie ®onau überfc^ritten, bie ^ö^e ber

©laba ^oji^a» gewonnen. 3 Df[i5iere, 70 9Knnn iDurben ge=

fangen.

®ie 5trmee be§ ©enerolg SSojabjeff ^at in ^ra^oüo (an ber

®onau norböfllicE) bon D^Jegotin) ein ruffijc^eg 9J?unitiDn§lQger er=

Beutet unb ^at ^Ql6tt)eg§ Qal^^ax=Sinl^^'oac ha§ SSeftufer be§

Simo! fcefe^t. $8on beu übrigen bulgarifc^en ^eereSleitungen

liegen feine neuen $DteIbungen bor.

25. DftoBer.

®J8. Sei SSil'egrab ift ber gefoonnene 53rüdeu!opf ertüeitert.

SBeftlic^ ber ^oMara n^urben bie 2'amnaboübergänge norbb^eftlid^

bon U6 in Sefi^ genommen.

S)ie 5Irmee be§ ®eneral§ bon Söbe^ ^at bie allgemeine 2inie

Sajarebac — nörblic^ bon 3(rnngietobac — SfloBrobac (toeftlicl

bon 9tatari) erreicht.

SDie 5Irmee be§ (^eneral§ bon ©aHlüi^ f)at füblic^ ber ^fenica

bie 6e^errftf)enben ^ö^en oftlid) bon SSanicina geftürmt, ^at in ber

SWorabaebene in heftigen kämpfen 2)1. 2ibobica unb ßabori ge=

njonnen unb ift ijftlid) babon 6i§ 5ur Sinie ^rejebno^ö^e — [üb-

li<i) bon ^etrobac — njeftüd) bon SKeljnica gelangt.

^m ^ef=2;ale lüurben bie §ö^en lueftlic^ unb norbi-oefllic^ bon

Äncebo 6efe^t.

®ie 6ei Drjoba übergegangenen Sru|)pen fiub breiter nad^

©üben borgebrungen unb !^a6en mit i§rem linfen Stügel @ip

(an ber ®onau) erreicht. ®ie 6ulgarifcf)e 5Irmee be§ (Generals

Söojabjeff ^at ben ß'omm jwifc^en ben ©ipfeln ©renobaglaföa

unb be§ SJiirfobac (20 ^lometer uörblidE) bon ^irot) ge=

nommen.

SBS. Dfterrei(^ifd^=ungartj(f)e 9?eitera6teilungeu röcften in

SSaljebo ein. ®ie ?Irmee be§ Generals bon ^öbeJ3 nähert fic§

fömpfenb ber ©tabt Strangjelobac. ®ie 5eiberjeit§ ber ^olubara

borbringenben f. unb f. S^ruppen biefer 5trmee 6efinben fiel) im

Eingriff gegen bie $ö§en füblic^ unb jübijfllic^ bon Sajarebac, ein
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Qiiberer öfterrei(^ifd)=ungQrifd)er ^eereSförper )xiav\ bie ©erfien

6ei 9f?atari, 10 Kilometer fübtuefüid) bon ^alanfa.

S)eutfcf)e ©treitfräfte erftürmten bie mit großer {Erbitterung

Herteibigten ©teüungen füblid) ^nlnnfa unb gelöannen ^etrobac

im SJtIciüatal. ®ie bei Drfona überfc^tfften Dfterreict)ifrf)=ungari=

f(i)en ^Truppen bringen im ©ebirge öftlic^ ber ©tromenge Miffura

Hör. ©er geinb f(üd)tete unb lie^ ®euie{}re unb SOtunition liegen.

S)ie ^Bulgaren t)n'6en in ben legten S^agen ben Simo! lion ber

Cuette 6i§ gur SO^ünbung an jo^Ircid^cn ^mitten ü6erfd)ritten.

^Ijre Singriffe auf bie ^ö^en be§ Un!en Ufer§ unb auf ßf^Fcar,

^'nia5eöac unb ^irot fdjreiten l)Drtt)ärt§.

26. D!to6er.

2)^. Dfllic^ bon SSifegrab ift bie ^D|enlinie ©u^a ®orn=^

^anD§ erreid)t. ®er Eingriff ber 5trmeen ber ©enerole öon ^öbe^

unb öon @attit)i|3 fd^reitet gut fort, ©üblid^ öon ^alanfa finb

bie Sfiorbljänge be§ 9iacatale§ in unferem S3efi[% n)eiter öftlic^ finb

SUJarfobac, SS!. Saole, ^^ucetoo genommen, ^n ben legten brei

Siogen finb 960 ©erben gefangen genommen. SSon ber Strmee

be§ (Seneral§ SSojabjeff liegen feine neuen $DJelbungen bor.

2053. S)ie Öftlid) bon SSifegrab borge^enben ofterreic^ifd^^

ungarifd)en ©treitfräfte tnorfen ben geinb an bie ®ren5e gurüd.

Unter ben Ö^egnern befonben fid^ neben ferbifdjen SSataiHonen auc^

montenegrinifd)e.

®ie im 9torbmeftmin!eI ©erbien§ operierenben !. u. !. S'ruppen

ber 5Irmee be§ ®eneral§ bon ß'öbe^ nähern fid) ber oberen ^^oIu=

bara unb ber bon ben ©erben bor unferer Dkiterei geräumten

©tabt SSoIjebo. SDie bon Dbrenobac fübmört§ entfanbten öfter?

reid)ifd)=un garifd)eu ©ibifionen entriffen bem (Gegner nad) er-

bitterten llämpfen bie ftarfen ^öfjenfteHungen füblid) unb füb=

öftUd) bon Sajarebac.

©eutfc^e S^ruppen trieben ben geinb über 5lrangjeIobac jurüd.

Sn STopoIa unb auf ben ^öl)eu öftlid) babon ftef)en öfterreid)ifd)=

ungarifdje ^röfte im ®efed)t.

2)ie beiberfelt§ ber 9Jioraba borbringenbe beutfdje 9(rmee

bemäd)tigte fid) ber |)Dl)en nörblid) bon D^Jaca, be§ DrteS S^iarfobac

unb tüeiterer ferbifd)er ©teltungen füböftlid^ bon ^etrobac.
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jDa§ ß^e6irg§Ionb in ber Sonaufc^teife öftlii^ ber ^liffurnenge

ift 5um größten ^leil bont i^äxiöz gefäuBert. @§ lüurben ^ier brei

Düii ben <Ser6en üerlajfene ©efiijü^e eingebracht, barnnter ein

fci)tx)ere§.

27. Dftober.

SD58. Öftüc^ öon S3ifegrab Würbe jJ)o6run genommen.

j£)ie SIrmeen ber Generale bon Söüefs imb bon @allh)i^

IjaBen ben ©egner überatt, \do er fid) ftettte, getüovfen. 9}?it ben

^nuptträften luurbe bie allgemeine £inie S3aljet)o=3l)coraJi)ci (am

!d{ig)=2;opoIa erreicht, ijftücj) baDon bie ^afenica, 9taca unb 6eiber=

feitg ©bilainac bie Stejada überfc^ritten.

^m ^e!tat ift 9?ere§nica genommen.

jDie füblid) öon Drjoöa borgefjenben Gräfte erbeuteten in

^laboüo 12 jctimere ®efcf)ü^e. ^n ßjubiceüac (an ber 5)onau

öftlic^ bon Sörja ^alanfa) n)urbe bie unmittelbare ^ßerbinbung

mit ber 5(rmee be§ ©eneratö Sojabjeff burcf) Dffi^ierpatrouiüen

^ergeftellt.

5)er red)te Sauget biefer 5(rmee folgt bem ©egner bon S^Jegotin

in norbnteftIid)er unb fübmeftlidjer 9iid)tung. Um ben 33efi^ bon

^niojeboc lüirb meiter gefämpft.

28. D!tober.

®$8. ®ie Strmeen ber Generale bon ^öbe^ unb bon ©attwi^

finb im weiteren SSorbringen.

Sie 5(rmee be§ ®eneral§ bon Öiaaibilj ^at feit bem 23. Oftober

2033 befangene gemadjt unb mehrere S^afd)inengen)e^re erbeutet.

2)ie 9lrmee be§ ®eneral§ SSojabjeff ()at ß^F^ar genommen.

SfJörblitl bon ^Inja^ebac tburbe ber Simof in breiter gront über=

fc^ritten. STnja^ebac ift in bulgorifd)er -•panb, mehrere ©efi^ü^e

Iburben erbeutet. SDie S^öljt ber SDrenoba ©laba (25 Kilometer

norbtbeftlid^ bon ^irot) ift befe^t.

29. Dftober.

SDS5. S3ei jDrinffo (füblid) bon SSifegrab) würbe ber ©egner

geworfen, öftlid^ babon ift er über bie ©renje 5urüdgebrängt.
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SSeftlid) ber S[Roraba ift bie nUgemeine ßinie ©Iab!obica=

9?ubnif=C£umic=$8atocina erreid)t. ©üböftlicE) bon ©dtloinac Jnurben

bie feinbliii^en «Stellungen 6eiberjeit§ ber atefaön geftürmt. Über

1300 ©efangene fielen in unfere §anb.

$ßor ber gront ber Strmee be§ (^enerafö S^ojabjeff ift ber

geinb im 2Beic|en. ®ie 5Irmee öerfolgt.

SB$8. SDie füböftlicf) lion S3ifcgrab auftretenbcn montenegrini^

fcf)en Söataillone lt)urben bei 5)rinjfo unb auf ber <Bui)a ®ora

gefct)Iagen. ®ie beutfd)en 2)iOifiouen ber 5(rmee be§ ®eneral§

öon ^öüe§ brangen in bie ©egenb bon S^iubnif bor. Dfter-

reid^if(^=ungarifd)e Gräfte biefer ?lrmee überquerten im 5tngriff bie

bur^ anbauernben 9?egen faft ungangbar getüorbenen 9äeberungen

an ber oberften fRaca, tüarfen in erbitterten kämpfen ben geinb

bon ber Sinntfo^ö^e unb erftürmten bie ^irct)e unb taS ®orf

ßumic. S)ie 2(rmee be§ ©enerolg bon ©alltui^ überfd)ritt im

Sf^aume bon Sapobo bie Sepenica unb ma(^te füböftlid^ bon

©bilofnac »eitere gortfcf)ritte. ®ie bulgarifc^e erfte 5trmee er-

oberte Prot; ber geinb §at bor i^rer ganzen gront ben StücE^ug

angetreten.

30. Dftober.

5)33. ®ie 5trmeen ber (Generale bon ^öbe| unb bon ©alllDi^

fjaben feinblirf)e (Stellungen geftürmt, über 1000 ©erben gefangen

genommen, 2 (Sef(t)ü^e, 1 93?af(^inengen:)e^r erbeutet unb finb in

ber SSorbetüegung geblieben.

2)ie Strmee be§ 6ieneral§ $8ojabjeff fe^t bie SSerfoIgung fort.

31. Dftober.

2)33. ®eutfct)e Gruppen ber 9(rmee be§ (SJeneralS bon ^öbe|

()aben ®rn. SKilanobac genommen. 9?orböflIid) babon mürbe ber

geinb an ber «Strafe ©atomia^^raguiebac au§ feinen (Stellungen

füblid) ber Srocbrnica getuorfen.

®ie 5(rmee be§ ®eneral§ bon ©attmi^ brängte beiberfeitg ber

SWoraba ben ©egner ireiter gurüd. 600 Ö)efangene l^urben ein*

gebrad)t,
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S3on ber 9(rmce be§ ®eneral§ 93oj[ab|eff liegen feine neuen

5y?ac|ri(f)ten bor.

1. Sf^obemBer.

!5)S3. S« Soi'tfe^ung be§ Eingriffs raurben bie §ö^en jüblid^

bon ®rn. SOJitanobac in S3e[i^ genommen, ^n 3?i(^tung auf.

.^ragujebac ift ber geinb ü6er ben ^etrot)acfnr= unb Se|)enica=

5l6f(l)nitt 5urücfgelDorfen ; ^ragujebac ift in bcutlcf)er §anb. Dft=

lid) ber SOcoraüa ift gegen jä^en SBiberftanb ber ©erben ber

2;riöiinDöoberg genommen. @§ n)urben einige fjunbert befangene

gemad)t.

®ie Strmee be§ @enerat§ Sojabieff toar am 30. Dftofier unter

9'?ad)^utfömpfen bem S'sin'^c 6i§ in bie allgemeine ßinie §ö()en

bon ^laninica (fübn)eftlict) bon ßajecar) — ©latina (norblpeftüi^

bon ^nja^ebac) — öftlirf) bon ©bvljig — ttjeftüd) bon $8ela=

^alan!a — öftticf) bon SSIafotince gefolgt.

2. 9Zobemt)er.

®33. 9?örblid) unb norböftlic^ bon (Sncaf ift ber ^:>(u§tritt

au§ bem Söerglanb füblid) @rn. SJcilanobac in ba§ $al ber n)eft=

lid^en (Ö^olifffa^) 9[Roroba er^mungen. dazat ift 6efe|t. ^ie

^öt)en füblic^ bon ^ragufebac finb genommen. S3eiberfeit§ ber

StRoraba ift bie allgemeine Sinie S8agrban=jDe§potobac überfd^ritten.

jDie SIrmee be§ ®cneral§ ^ojabjeff f)atte om 31. Dftober bie

33r5banfjö^e n)eftlid) bon ©latina an ber ©tra^e ^^jajebac^tSofos

93anja unb bie ipöt;en beiberfeitS ber IJurija öftlirf) bon ©briiig

in 53efi| genommen, ^m 9cifabata[ norbiuefttic^ bon 53ela=

^alanfa n)urbe SSranboI überfc£)ritten.

2)ie ?trmee be§ ®eneroI§ ber Infanterie bon ^Dbe|

gemann ben 9ianm nörblid) bon ^^o^ega unb überfd)ritt bie Sinie

(Sacaf^^raguiebac. 2)ie 5Irmee be§ (^enerafö bon ©atüni^ fte^t

auf ben ^ö^en öftlid} bon ^raguieboc unb nörblid) bon ^agobina

im ^amjjf.

8. 3^obember.

jD35. LXfice ift befe^t. ®ie «Strafe (Iacaf=.^ragujebac ift über=

fc^ritten. S3eiberfeit§ ber äl^oraba (eiftet ber j>-einb nod) fjort?

nädigen SÜJiberftanb.
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^n S^'raguiebac iüurben 6 Öiefc^ü^e, 20 ©eft^ü^rof^re, 12'9JJmen=

iüerfer, mehrere taufenb ©elüeljve, toiel 99^unition unb 93?aterial

erbeutet.

2)ie beutfc^en Struppen ber 3Irmee be§ @eneral§ bon ^ööe^

mQd)ten geftern 350 Öiefangene unb erbeuteten 4 @e[cf)ü^e. —
2)ie 2trmee be§ ©enerd§ Don ö^attioi^ na|m in ben legten brei

STngen 1100 ©erben gefangen.

^ie 5lrmee be§ ®eneral§ 93Dinbieff 'i)at tüeftltc^ bon ^laninico,

beiberfeitS ber ©tra^e 3i^iecar:^^orncin ben geinb jurüdgemorfen,

230 ß^efangene gemadjt unb 4 ®ef^ü^e erbeutet, ©übtueftlid)

Don .^ujaseDac öerfolgen bie bulgarifdjen S^ruppen, fie ^aben ben

Sßrüdentopf öon ©örljig genommen, ben ©örljt§ti Simof über=

fd)ritten unb bringen über ben ^legberg (1327 9}ieter) unb bie

©ulijanSfa (1369 9J?eter) md) bem D^ifabatal bor. 300 befangene

unb 2 9J?afd)inengert)e{)re fieleu in i^re ^anb. ®ie im $RifadataI

borgegangenen Ittäfte lüid^en bor überlegenem Eingriff au§, ber

a3ogobberg (1154 9J?eter) lueftlic^ bon a3elQ=^aIan!a ift behauptet.

4. 9?obember.

®S8. (^egen jä^en feinbüd)en SBiberftanb finb unfere ^Truppen

beiberfeitg be§ l^o§IenitbergIanbe§ (nörblid) bon ^raljebo) im 58or=

bringen. Dftlid) babon ift bie allgemeine Sinie 3öfuta=SSf.

^celica^^agobina überfd)ritten. Dftlid) ber 5D^oraba tvzidjt ber

©egner; unfere S^ruppen folgen. ©§ iDurben 650 Ö^efangene

gemadjt.

2)ie 5Irmee be§ (S^eneralS SSojabjeff f)ot SSalofonje unb S3oI=

jebac (an ber ©tra^e B^Kcar^^aracin) genommen unb im SSor=

ge^en bon ©brijig auf 9Zifc^ ben ^alafat (10 Kilometer norb=

i3ftiid) bon Dfifd)) erftürmt.

5. 9Jobember.

®53. ^m 9Korabicatat inurben bie §ö^en bei 5trilie in 33efi^

genommen, ©üblid) bon (Sacaf ift ber ß'amm ber ^ettca ^lonina

überfd)ritten. 53eiberfeit§ be§ it'o§Ieni!bergIanbe§ ^aben unfere

Sruppen ben geinb geiüorfen unb in ber 33erfoIgung ha^ 9^orb=

ufer ber inefttic^en ((^olij§!a=)93foraba beiberfeitS bon ^raljebo

erreid)t. ©ie nahmen 1200 ©erben gefangen.
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Dftlit^ ber ©ruja |at bie 5(rmee beS @eneral§ bon Ö^attiri^

ben 5"einb über bie Öinte (Sobacicn=(SantnrDöac jurücfgetuorfen,

^at bie ^ö^en füblii^ be§ Sugomir geftürmt unb im 33JoraüQtaI

bie Crte (Juprija, StreSnjeöica unb ^aracin genommen. 1500 @e=

fongene mürben eingebracf)t.

SB33. SDie 9Irmee be§ @eneral§ öon ^öüe^ brängt bie ©erben

6ei 9(rilje unb füblid) üon (iazat in§ ©ebirge jurücf. S)ie beutjc^en

3:ruppen biefer 5(rmee nähern fid) ^raljeüo. 5)ie über bie ^ö^en

üftlid) be§ ©ru^ataleg öorge^enben Dfterreic^i[rf)=unga rifd)en Gräfte

luarfen feinblic^e 9?ac^f)uten. ^ie 9(rmee be§ ©eneral§ bon ®atl=

tvi^ ift in ^aracin eingerücft. 5(uc^ ha§ 33ürbringen ber bul=

gainfi^en erften SIrmee niQd)t 5ortjd)ritte.

6. 9?oüember.

2)95. ^m '^ük ber ireftÜdien 9}(orat)a luirb füboftlic^ bon

Gacaf gefämpft. ^Irnljebo i[t genommen. Gftlic^ babon n)irb

ber geinb öerfolgt. ©tubal ift erreid)t, ber ßupflnjeöocfa-^Ibfc^nitt

ift überfd)rttten. ^m älJorobatal mürbe bi§ über Dbre5=©ifirica

nadjgebrangt; burd) ^anbftreid) festen fid) unfere Struppen noc^

nnd)t§ in 33efi^ üon SSaröarin. Über 3000 ©erben mürben

gefangen genommen.

^ei ft'ribibir ift bie (Sefe(^t§fü§Iung jmifc^en hin beutfc^en

unb bulgarifdjen ^auptfräften geuionnen.

®ie 3(rmee be§ ®enera(§ iBojnbjeff |at hü 2u!oöo unb bei

©o!o=33anja ben (Gegner gemorfen, über 500 (befangene gemad)t

unb 6 ®efd)ü^e erbeutet.

dlad) breitägigem .^^ampf ift gegen jä^en Sßiberftanb ber

©erben bie befeftigte ijauptftnbt D^ifd) geftent nachmittag erobert.

93ei ben Hömpfen im ^orgetänbe finb 350 (befangene unb 2 @e=

f(^ü^e in butgarifc|e §anb gefallen.

7. 3^obember.

2)58. Dfterrei(^ifd^=ungarifd)e Gruppen f)aben ben geinb bon

ber Giracina^ö^e (12 Mometer norbmeftlic^ bon ^manjica) 5uiüd*

gebrängt unb finb im 2al ber meftlidjen SOZorabo über ©latina

|inau§ borgebrungen.
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S8eiberfeit§ öon ^rdjeöo ifl ber gIu|ü6ergQng etätüungen.

^n ^rdieöo, bQ§ nüä) fjeftigem (StroBenfompf Don feranben-

burgi[c^en S^ruppen genommen n)nrbe, finb 130 ©efc^ü^e er=

feeutet.

Dftlic^ babon gingen öfterrei(^t|d^=ungQrif(i^e ^^ruppen bor unb

mod^ten 481 ©efangene.

Unfere 2;nippen flehen birf)t bor ^rufeboc. ®ie 5trmee be§

®enerai§ bon ©attoi^ na^m geftern ü6er 30000 (Serben gefangen,

erBeutete ein neue§ engtifc^eg ge(bgef(i)ü|, biele telabene SKuni*

tion§lüagen, gtüei SSerpflegungSjüge unb 5a^Iretc^e§ Kriegsmaterial.

SB$Ö. S)ie im 9)JorabataIe borbringenbe öfterrei(i)if(^-ungarifd§e

Kolonne befinbet fic£) im Eingriff gegen bie §ö^en nörblic^ bon

^bjanjico. ©üböftlid^ bon ©acaf irarfen luir ben geinb über ben

©iogobacH $8r§ gurücf.

35ei ber ©inna^me bon Kratjebo burcE) bie jDeutfd)en lüurben

130 ferbijifie ©efd^ü^e einge6rad)t.

2)ie füböftlic§ ber ©rugamünbung !ämpfenben f. unb f. Si^ruppen

]^a6en geftern 500 ©erben gefangen genommen.

jDie 3Irmee be§ ®eneral§ bon ©aUmi^ erreichte unter Kämpfen

nörblidE) bon Krufebac ba§ Xal ber meftlii^en 9Jtoraba.

8. 9^obem6er.

®SÖ. Öfterreic^ifdjsungarifcfie Gruppen l^aBen S^ai^iiffi "J^i*

ben SSijenac (896 äßeter) 7 Kilometer norböftlirf) babon erreid^t.

^eutfd^e Struppen finb im Eingriff ouf bie §ö^en füblid^ bon

Kraljebo.

3tüifrf)en Kraljebo unb Krufeboc ift bie lr»eftIicE)e SKoroba on

mel^reren ©teilen üöerfc^ritten.

Krufeboc lüurbe Bereits in ber S'Jod^t bom 6. jum 7. ^o-

bemBer Befe^t. ÜBer 3000 (SerBen finb unberiüunbet gefangen

genommen, üBer 1500 SSerluunbete ujurben in Sajoretten ge=

funben. 5)ie Seute Befielt, fotoeit Bisher feftfte^t, in 10 ®e=

fd^ü^en, biet äJJunition unb älJoterial, fob^ie er^eBIid^en SSer=

pftegungSborröten.

^m Xüi ber fübli(^en ($8inac!a=)5[Roraba njurbe ^raSfobce

burd^fd^ritten.
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2S5Ö. jDie beutjc^en Sru|)pen be§ ®eneral§ ber Infanterie

bon ^Düe| fämpfen auf ben ^ö^en füblidE) bon ^raljeöo. gt«B-

abh)ätt§, Bei Srftenif, ^aben fic^ unfere ©treitfräfte ben Übergang

über bie §od)ge!^enbe 9}?oraüa erföm^ft.

^rujeöac unb bie ^ö^en ö[tlic§ babon finb in ber ^anb be§

6^eneral§ bon ®alltt)t^.

jDie bulgarijc^e 3Irmee geiüinnt in erfolgreichem j^ortfcfireiten

bie 5Iu§gänge in ba§ ^ecfen bon Seäfobac.

9. S^Jobember.

S)S. ©üblic^ bon ^raljebo unb füblid^ bon ^rufebac ift ber

geinb au§ feinen 5Rad)^tftenungen geworfen. Unfere Sruppen

finb im Weiteren SSorbringen. ®ie ^ofjen bei ©juniS auf bem
linfen Ufer ber füblic^en 93?oraba finb erftürmt.

SDie $8eute bon ^rufebac er§ö(;t fid^ auf ettoa 50 ®efrf)ü^e,

barunter 10 fd)rt)ere, bie ©efangenenja^I auf über 7000.

®ie 5lrmee be§ ®eneral§ 33ojabjeff ^atte am 7. 9?obem6er

abenb§ norbmeftlid) bon 5(Ieffinac, fott)ie tüeftlic^ unb fübiveftlic^

bon Sf^ifc^ bie füblirf)e SKoraba erreiii)t unb ^at im SSerein mit

anberen bon ©üben borge^enben bulgarifc^en §eere§tei(en 2e§!obac

genommen.

SSon ben in ©erbien fömpfenben f. unb f. Sruppen ^at

eine ®ruppe SöQujifa befe^t, eine anbere ben geinb au§ feinen

an ber ©tra^e Söanjifa^^raliebo angelegten ^o^enfteltungen

getnorfen.

jDeutfcf)e ^röftc bertrieben ben ©egner au§ feinen S3er=

frfjanjungen füblid) bon ^raljebo. ©üblic^ bon Si-fteni! fte!^en

unfere 58ataittone im ^ampf. jDie im 9iaume bon ^ufebac

operierenben beutfc^en S)ibifionen bringen fübtüärtS bor.

2)ie 33ulgaren %ben 2e§fobac in 33efi^ genommen.

10. SfJobember.

®58. ®ie SSerfoIgung ift überall in rüftigem gorifc^reiten.

S£)ie 33eute bon ^rufebac beträgt nac^ ben nunmehrigen g^ft»

ftettungen: 103 faft burd)tueg moberne ®efcf)ü|e, gro|e 9J?engen

93iunitiou unb Ä^rleg§moteriaI.
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S)ie SIrmee be§ (Seneralg ^öojabieff melbet 3660 ferbtftf)e (SJe^

fangene; qI§ SSeute öon 9Wfd^ 100, boii Se§!oöac 12 ©ejdjü^e.

2BS3. Öfterre{(^ifc^=ungart[c|e Xruppen ber 5(rmee be§ ®eneral§

bon ^öbe^ ^aten fübmeftlic^ bon ^banjifa bie florKefe^te ^ö^e

DlEoIifta genommen unb auf ©Ibobifte, bem ©übauSläufer ber

^eüca ^lanina, eine au§ mehreren ^interetnanber üegenben @d)ü^en=

gräfien 6e[tef)enbe (Stellung geftürmt.

©übtDeftlicf) bon ^raljebo bringen beutfcfje ©treitfräfte 6eiber=

feit§ ber ^hav bor; fübmeftücf) bon ^rufebac getuannen fie ben

Ütaum bon Stieffanbrobac.

SDie SSuIgaren marfen ben geinb bei 9?if(^ unb 6ei 3lle!finac

auf bQ§ linfe Ufer ber füblic^en 9Jioraba ^urücf.

11. D^JobemBer.

®5ß. 'S)k SSerfoIgung ber ©erben im ©ebirge füblid^ ber

n)eftli(^en 9[Roraba ^t gute <^-ortfc^ritte gemacht. Über 4000
©erben icurben gefangen genommen.

2)ie 9trmee be§ General» S^ojabjeff ^at bie 9Jcoraba an melj^

rereu ©teilen überfc^ritten.

12. S^obember.

jDS3. ®ie SSerfoIgung n)irb fortgefe^t. ©üblid^ ber Sinie

^raIiebo=3;:rftenif ift ber erfle @ebirg§fomm überfc^ritten, im 'Sta-

finatal, fübtt)eftli(^ bon It'rufebac, brangen unfere 3;:ruppen bi§ ®upct

bor. SBeiter öftlic^ ift 9!ibare unb ha§i bic^t babei liegenbe

9^bar§fa ^Sanja erreid)t.

©eftern lüurben über 1700 befangene gemacht unb 11 ®e=

fcf)ü^e erbeutet.

13. D^obember.

SDS3. ®ie SSerfoIgung im ©ebirge fdjreitet fort, ^ie ^a§=

'^ö'^en be§ ^fifti^e^flc (33erggrup|)e füböftlic^ bon Ärufebac) finb

bon unferen 2;ruppen genommen.

Über 1100 ©erben fielen gefongen in unfere ^anb, 1 ®efc^ü^

tüurbe erbeutet.
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2B58. Unfere Sßtfegraber (Gruppe ^at btc SSorfiellimgen be§

(Regners im unteren SimgeSiete genommen.

2)te über !3önnjifa üorgefjenben öfterreicl}ifc^=ungnrifcf)en

S^ruppen traben bie ^ö^en S8f. Sibaba unb (Jrüena ©ora erfämpft.

©ine anbere ©ruppe f^at nacf) Ü6erlt)mbung aüer bur(^ «gc^neefoff,

^älte unb §o^e§ Öebirge gegebenen ©c£)n)iengfeiten im 3taume

5lrifd)en bem ^bax= unb SJbraüicatale bie roic^tigen ipö^en ©mrcaf
Strigonometer 1649 unb ^afutica SSrigonometer 1512 erftürmt

unb einige (Segenangriffe abgenpiefen.

2)ie 5(rmee be§ ©enernl§ öon ©attiri^ erfämpfte bie ^a^=
l^ö^en im SoftT^eöacgebirge unb machte 1100 befangene.

S)ie 6ulgarijrf)e Strmee Ijat ben SKoraPaübergang fortgefe^t.

14. ^Joöember.

5)93. SDie 5Irmeen ber Generäle bon ^ööeß unb öon ©aßrai^

iüarfen auf ber ganzen g-ront in teiüueife fjartniicfigen kämpfen ben

Gegner erneut jurücf. 13 Dffi5iere, 1760 9Jfnnn iDurben ge=

fangen genommen unb 2 ©efc^ü^e erbeutet.

^ie 5lrmee be§ ©eneralg öon 93cjabjeff ift im 5{nfrf){u^ an

bie beutfrf}en Gruppen bon ber füblirf)en 30^oraba §er im 93or=

bringen.

15. DZobember.

!DS3. X'ie SSerfoIgung blieb überatt im g(u§. (Heftern

iDurben im ganzen 8500 befangene unb 12 ©ejd^ül^e eingebrarfjt,

babon burc^ bie bulgarifrf)en Gruppen etma 7000 99?ann unb

6 &^\d)n^^^.

16. 9?obember.

®93. ®ie $8erfoIgung ift in rüftigcm gortfc^reiten. (£§ finb

geftera über 1000 ©erben gefangen genommen, 2 9Kafrf)inengelye^re

unb 3 @efd)üt3c erbeutet.

17. 9?obember.

2)93. 2;ie S3erfoIgung im ©ebirge mochte Jneitere gute Sort=

f(^ritte; bie ©erben bermoc^ten iE)r nirgenb§ nennenSlüerten 5(ufent=
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^alt äu Bereiten. Ü6er 2000 befangene, 1 9J?afc^inengelt)el^r

unb glüei ©efdjü^e Blieben in unjerer §anb.

2B33. jDie SSerfoIgung ber ©erBen wirb überall fortgefe^t.

2)ie gegen ©jenifa Ijorbringenbe Dflerreid^ifc^=ungarifc£)e Kolonne

h)Qrf ben geinb au§ feinen jä^ berteibigten ®e6irg§ftellungen

nörblic§ öon ^abor. ©ie beutj(i)en Siruppen be§ ©eneral§ üon

^öüe| ftnnben geftern abenb einen falben jtngemarfc^ tton ^a§la

entfernt, ^n ^urfumltja ift e§ ju DrtSfämpfen gefommen.

18. 9?obember.

2)58. 2)ie öerbünbeten Siruppen i^aben in ber 33erfoIgung bie

allgemeine Sinie ^aöor — nörblii^ StaSfa — ^'urfumIiia=9lQban=

Druglicn errei^t. Unfere Sruppen fonben ^urfumlija bon ben

©erben berlaffen unb auSgepIünbert bor. @§ würben mehrere

"^unbert befangene unb einige ©efd)ü|e eingebracht.

®ie S3erfDlgung mac^t tro^ fd^werer Unbilben ber

Sßitterung gute 5ortf(i)ritte. Slörblict) bon 9f?oba SSaro§ nä^eni fid^

unfere Sruppen bem 9lbfct)nitt be^ Ubac. ©er Drt ^abor ift in

$ßefi^ genommen. ©üblicE) bon Sbanjica fc^oben Wir un§ im

9toume um bie .^ö^e in ^onfob Ramien no^e on bie ^a^^ö^en

bon ©olija ^lanina Ijeran. ©eutfc^e Sruppen ftnb bi§ etwa

!^aIbn)eg§U§ce=9ta§faborgebrungen, wäljrcnb öfterreic^ifcf)sungarif(^e

Prüfte, bon Dft gegen ben ^bar borge^enb, bie ^opaonit=^Ianina

am 2Beg nad^ ^arabag überfcEjritten ^oben. S)ie Sruppen ber

Slrmee bon ©allwi^ finb über ha§ bon ben ©erben geplünberte

^urfumlija fübwörtS borgerücft. 5ßulgarifct)e Gräfte gewannen

fämpfenb bie ^ö^en be§ 9taban unb ben 9^aum füböftliif) babon.

19. S^obember.

2)35. 93ei ben geftrigen erfolgreid^en S8erfoIgung§!ämpfen

Würben runb 5000 ©erben gefangen genommen.

20. 0ZDbember.

2)S8. 9?oba $ßaro§, ©jenica unb StaSfa finb befe^t, im

Sbartal ift 2)ren, öftlic| be§ Äopaonif ift ^^repolac erreicht.
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2800 (SerBen lüurben gefangen genommen. 4 (SJefd^ü^e würben

erbeutet.

®ie 5Irmee be§ ®eneral§ ber Snfnnterie bon ^öbejj

|nt 3^oöa SSaro§ befe^t unb bie Sinte @ienica=2)ugapDliana=9ia§fa

überfc^ritten. ©übüd^ öon 9ia§fa na^m eine f. unb f. Srtgabe

2000 ©erßen gefangen.

2)ie beutfcfien S^ruppen be§ ®eneral§ bon ®attn)i^ fämpfen

fübltd^ be§ ^repolacfattelg, bie Strmee be§ ©enerolS SSojabjeff im

©ebiete ber ©oljaf ^(anino. ®er geinb tüurbe fomit geftem

bur(^ bie SBaffen ber brei berBünbeten §eere bom legten <Stücf

altferbifd^en 33obeng bertrieben.

21. Sflobember.

!5)93. ^eutfd^e Gruppen ber 5trmee be§ ©eneralg bon ^öbe^

l^aben S^obipajar befe^t. jDie 3trmee be§ ®eneral§ bon ©aHtüi^

unb ber rechte g^ügel ber Strmee be§ ©eneralS SSoiobjeff fämpfen

um ben 2tu§tritt in ha§ Sabtal nörblirf) bon ^riftina.

2)ie 3fl^l ber am 19. 9?obember gefangen genommenen (Serben

er^ö^t fi(^ auf 3800, geftem iüurben über 4400 Wann gefangen

genommen.

SB33. S^obipogar föurbe bon beutfd^en ^Truppen befe^t. Dft=

lief) babor marf im ^bartal eine öfterreic^if(i)=ungarifd^e Kolonne

ben geinb gurüd 2)ie Qü1)l ber in biefem 9ffaume geftem ein=

gebrad^ten befangenen überfteigt 2000. 2tn ben Eingängen be§

StmfelfelbeS mirb ^eftig gefämpft.

22. 9?obember.

©58. Sei «Socanica (im Sbartal) mürben ferbifd)e SiJacEi^uten

äurücfgemorfen. 2)er 9Iu§tritt in ba§ Sabtal ift betberfeit§ bon

^obujebo er^mungen. ©eftem mürben über 2600 befangene

gemalt, 6 (Sefc^ü^e, 4 33iafct)inengctDe^re unb äa^Ireic^eg ^rieg§s

gerät erbeutet.

^m 5(rfenal bon SJobipajar fielen 50 gro|e 3Körfer unb 8 ®e=:

f(f)ü|e älterer Fertigung in unfere §anb.

Iier ferMf^e öelbjug. 12
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SB33. ^n Dfiobipa^ar erbeutete bte Slrntee be§ (Generals bon

^öbe^ 50 SOJörfer, 8 gelbgefd^ü^e, 4 aRidtonen ®ert)e|rpatronen

unb biel ^riegSgerät. S)er noc£) öfllirf) ber ©tabt bertlieBetie

geinb tüurbe öon beutfi^en S^ruppen bertrieSen, in bereit ^anb er

300 ©efangene gurüdlie^. S)te im ^Bartol borbringenbe öfter=

reic^ijc£)=ungorif(^e Kolonne erftürtnte gefleni taggüber 20 ^tIo=

nteter nörblirf) bon SJütromica brei ^intereinanber liegenbe

fer6ifc^e_ Stellungen, ^n ber S)unfe(f)eit bemäcf)tigte fie fid^

burc^ Überfall noi^ einer bierten, mobei 200 ©efangene ein=

gebra(i)t unb 6 (SJef(i)ü^e, 4 9[Rafd)inengeti)er;re, eine 9Kunition§=

folonne unb 5n^Ireicf)e ^ferbe erbeutet JDurben. ®ie Slrmee be§

©eneralS bon ©olttüi^ na^m in erfoIgrei(f)en kämpfen füblid^

be§ ^repoIac=(SatteI§ 1800 ©erben gefangen. Dfllicf) unb

füböftiic^ bon ^riftino getoinnt ber Eingriff ber erften bul=

garifd)en 2Irmee tro^ ää|eften ferbif(i)en 2öiberftanbe§ fletig an

fRaum.

23. S'Jobember.

5DS5. 9?örblid^ bon SJJitrobica, foftie nörblic^ unb norb=

öftlic^ bon jpriftina tt)urbe ber geinb in 5?ac^^utfämpfen ge=

iDorfen. Über 1500 ©efongene unb 6 öefctjü^e tnurben ein=

gebracht.

5luc^ bie füböftüif) bon ^riftina fömpfenben bulgarifd^en Gräfte

'

brangen erfolgreich borlüärtS. (£§ tuirb bon bort bie ®efangen=

na|me bon 8000 ©erben unb eine 58eute bon 22 9}?afd§inen=

gelne^ren unb 44 ©efd^ü^en gemelbet.

SBS3. ®ie .^än^jfe im Stmfelfelb nel^men einen günftigen gort=

gang. Unfere im Sbortot borbringenben ©treitfräfte flehen 6 ^Io=
meter nörblic^ bon SKitrobica, beutfc!^e SSruppen einen f;alben

2;agemarfd) nörblicf) bon ^riftina im ^ompf. ®ie Bulgaren bringen

über bie ßegobac^^Ianina bor.

24. S^Jobember.

SDS8. S^Jitrobica ift bon öfterreirf)if(^=ungarifc£)en, ^riftina bon

beutfrf)en S^ruppen genommen. 2)ie ©erben finb h)eftlid§ bon

^riflina über bie ©itnico jurüdgelDorfen.
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SDS. 33ei SJittroincn tüurben öon 2'ruppen ber STrmee J(löüe§

ettüa 10 000 «Serben gefangen genommen, 19 ©efc^ül^e crfientet,

^n ben kämpfen um ^riftina unb an ber ©itnica fielen 7400 öe=

fangene unb 6 (S^efc^ül^e in unfere ipanb. 2)ie 33eute an ^rieg§=

gerät unb SSorräten ift ert;e6Uci).

2Ö33. 33ei ber geftern mitgeteilten (£innaf)me bon SQ^itrobica

[jaben bie f. unb f. S^ruppen 10 000 ©erben gefangen genommen

unb 6 9[IZörfer, 12 gslbgefdjü^e, 5a^treic^e gu^rlüerte, 3Kunition

atter 5(rt, 7 Sofomotiöen, 130 2Baggon§ unb Diel anbere§ $?rieg§=

gerät erbeutet. (Sine öfterreicf)ifcf)=ungarifd^e Kolonne getüann über

äliitronica fjinauSrürfenb bie ©egenb öon SSucitrn. SüblicE) babon

finb beutfd^e unb bulgarifdje Slräfte im begriff, bie ©itnica ju

überfc|reiten. ^n ben Ä'ämpfen um ^^riftina finb 6800 @e=

fangene eingebracht unb 6 ferbif(^e @ef(f)ü§e erbeutet tüorben.

26. 9?ol)ember.

®58. ©übmeftlid) Pon ©jenica unb ^JJitrobica Inurben feinb=

Iicf)e 9?a(^§uten, bie fici^ an biefen ©teilen noc^ bor ber gront

ber §eere§gruppe be§ Öeneralfelbmarfrf)afl§ bon 3Ö?acfenfen fjielten,

geworfen.

2S53. ©üblicf) bon S^obi-^ßajar erftiegen unfere Kolonnen bie

S!JtoIra=^Ianina.

©übiueftücf) bon 9Dtitrobica bertrieben Juir eine ferbifrf)e dla<i)=

^ut. 2)o§ 5{mfelfelb ift böUig im 33efi^ ber SSerbünbeten.

27. Sf^obember.

2)33. Dfterrei(^if(^=ungarifc^e Gruppen fjaben taS ©elänbe

fübtüeftlic^ bon SOJitrobica bi§ jum filinaa6fcf)nitt bom geinbe ge=

fäubert. ®ie 3^^^ ber bei unb in SJcitrobica gemadjten befangenen

erfjö^t fic^ um 1700.

Söefttic^ bon ^riftina finb bie ^ö^en auf bem linfen ©itntca=

ufer bon ben beutfc^en S^ruppen befe^t. SSeitere 800 (befangene

fielen in unfere ^anb.

12*
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©ubIicE) ber ®renica l^oBen 6uIgatijcE)e S^ruppen bie oHgenteme

Sinie ®ok§=©timIia-Seäerce=Siu6ottn ü6erfd)ritten.

28. $«obem6er.

2)33. S)ie S8er[oIgung tüirb fortgefe^t. — (SübtüefllicE) bon

9}?itrobica lüurbe 9tubni! 6efe^t. — Über 2700 Öiefangene fielen

in bie ^anb ber üerfiünbeten 2^rii)3pen. 3<i|ii^ßi<^£^ ^'riegägerät

hjurbe erfieutet.

Wit ber glucf)t ber färglic^en 9le[le be§ ferbifc^en §eere§ in

bie Qlfianifd^en Ö^ebirge finb bie großen Dperalionen gegen bo^felSe

aBgefdjIoffen. ^^r nädjfter Q)xizd, bie Öffnung freier SSerbinbung

mit 33ulgarien unb bem Stürfifc^en 9?eic^, ift erreicht.

5)ie ©etoegungen ber unter ber Dfierleitung be§ (Senerolfelbs

marjc§at(§ bon SQiacfenfen fteljenben ^eere§teile bjurben begonnen

bon ber öfterreic^ifc^-ungarifcf)en Strmee be§ ©eneralS bon ^Dbe|,

bie burcf) beutfct)e Struppen berftärft h)ar, gegen bie ©rina unb

©abe, unb bon ber 5Irmee be§ (SeneralS bon ©aHrail gegen bie

jDonau bei ©emenbria unb ^am'^%iü§ am 6. Dttober, bon ber

bulgarijc^en 5(rmee be§ ßieneralS ^ojabjeff gegen bie Sinie 9?e=

gotin=^irot am 14. Dftober.

2tn biejem %aQt festen aud) bie Operationen ber 2. bul=

garifc^en 5(rmee unter General StoboroU) in 9ftict)tung auf (Sfopljes

S8ele§ ein.

©eitbem l^aben bie berbünbeten S^ruppen ni(i)t nur ha§ ge=

bjaltige Unternehmen eine§ 2)onouübergange§ angefic^tS be§

geinbeS, ha^ überbieg burc^ ba§ unjeitige 5(nftreten be§ gefürcl^=

teten ^affon)afturme§ be^inbert tt)urbe, frf)nett unb glatt bur(^=

gefiltert, unb bie feinbIicE)en ©renjfeftungen ^ßelgrab, hä beffen

(Sinna^me fic^ neben bem branbenburgif^en 9teferbe!orp§ ha§

öfterrei(^if(^=ungartfcf)e 8. 5Irmeetorp§ befonberS au§5eic^nete, Qa-

jecar, ^nia5ebac, ^irot, bie in bie §änbe unferer tapferen bul=

gorifd^en SSerbünbeten fielen, balb überbDunben, fonbem auc^ ben

burct) hü§> ©elänbe unterflü|ten gä^en SSiberftanb beS !rieg§s

gett)D§nten unb fi(^ brab fc£)Iagenben @egner§ boEig gebrochen.

SSeber unergrünblid^e SSege, noc^ untoegfame, tief berfd^neite @e==

birge, hseber äJJangel an SiJacfifd^ub noc^ an Unterkunft §aben i^r
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SSorbringeii irgeubtoie 511 fjemmen bermoc^t. SOZe^r al§ 100 000
Wann, b. ^. faft bie ^älfte ber ganjen ferßifc^en SBeTjrmac^t, ftnb

gefangen, i^re SSerlufte im ^ampf nnb burc^ $8erla[jen ber gähnen

nid)t 5n fc^ä^en, ©efc^ü^e, barunter fcf)JDere, unb Vorläufig unü6er=

fe^bare§ Kriegsmaterial atter 5lrt tuurben erfieutet. ®ie beutfdjen

$8erlu[te bürfen red)t mä^ig genannt luerben, fo tiebauerli(f) fie an

fid) auc^ ftnb. Unter Frontseiten fjat bie Siruppe überf)aupt nic^t

5U leiben getrabt.

29. 9Joöem6er.

®^. ®ie SSerfoIgnng ift im weiteren gortfc^reiten. Über

1500 «Serben Jüurben gefangen genommen.

ßum geftrigen 33eric^t über ben bigf^erigen 33erlauf be§ ferbi=

fc^en gelb5uge§ ift noc^ 5U crgönjen, ba^ bie ©efamtja^I ber

bi§§er ben ©erben obgenommenen ©efc^ü^e 502 betrögt, barunter

öiele fcf)toere.

30. 9^obember.

3)33. ^ei 9iubni! (fübmeftUd) üon SKitroPica) luurben feinb^

Iid)e Gräfte Hon Steilen ber 5lrmee be§ ©eneratS bon Köbefj

jurüdgelüorfen. §ier unb lueftlid) ber ©itnica bon S^ruppen ber

2lrmec be§ ®enerat§ bon ©alltüi^ rturben ^ufammen etwa

1000 (befangene gemacht.

33ulgarif(^e Gräfte Ijabcn am 28. S^obember ^rigren ge^

nommen. ©ie brad)ten über 3000 Q^cfangene unb 8 ®ef(|ü^e ein.

1. 2)e5ember.

2)33. 5tn eingelnen «Stellen fanben erfolgreiche Stümpfe mit

feinbltc^en 9^od}f)utcn ftatt.

33ei ^^Ißrijren naljmen bie bnigarifdjen 3:ruppen 15000 Serben

gefangen unb erbeuteten biete ®ebirg§gcfd)ü^e unb fonftigeS ^rieg§=

gerät.

SB58. ^ri^ren tburbe am 29. Sf^obember mittags bon ben

33ulgaren genommen.

®ie 9lrmee be§ Generals bon Fobe^ Xjat im 9?obember

40800 ferbifdje Solbaten unb 26600 SSefjrfä^ige gefangen ges

nommen unb 179 @efd)ü^e unb 12 3D?afd)inengelpe|re erbeutet.
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2. S)eäem6er.

®35. SBeftltc^ be§ Sim lüurben ^ßolianic, peölje unb Sn^u^n

6e[e|t. (Sübtüefllicf) Hon 9}?itrot){ca würben 4000 ©efangenc imb

2 (^ej(^ü|e eingeferac^t.

SSÖ. ©eit bem Slnfang be§ ^riege§ gegen (Serbien (14. D!t6r.)

6{§ 5ur ©inna^me öon ^rijren (29. Sfiobemfier) f)a6en mx ben

(SerBen folgenbe 33eute abgenommen:

50 000 befangene,

265 ßiefc^üle,

136 2(rtilIerte=9[)Junitton§magen,

ungefähr 100 000 ©ewe^re,

36 000 ©rannten,

3 SWillionen Ö^eme^rpatronen,

2350 (Sifenba^tDagen unb

63 Sofomotiöen.

^aä) ber (Smna^me bon ^ic^emo nnb Hon ^rufetuo '^aben

iüir 35robi anf ber ©tra^e ^icf)erDO=^rtIep befe^t.

9Inf ber gront ber englif(|=fran5Öftf(^en ^rnppen feine SSer=

änberung.

3. ©ejember,

®33. Snt ©ebirge fübtt)eftli(^ bon SOlitrobica fpielen fid)

erfoIgreicI)e kämpfe mit bereinjelten feinblic^en 5l6teUungen ab.

2)abet tüurben geftern über 1200 ©erben gefangen genommen.

4. SDejember.

!J)93. S)te kämpfe gegen berjprengte ferbi)(^e 5tbteilungen im

(Gebirge beerben fortge[e^t. ©eftern tüurben über 2000 (befangene

nnb Überlänfer eingebraä)t.

5. SDejember.

^33. Sn erfolgreichen kämpfen bei ^leblje unb im ©ebirge

norböftUc§ öon ^pd innrben mefjrere .^unbert (befangene gemacht.

$8ulgarifc^e Struppen "^aben fübnjeftlid^ bon ^rt5ren ben 5U=

rücfge^enben geinb geftettt, gefd)Iagen unb i^m über 100 Öiefd^ü^e

unb gro^e SKengen ^riegSgerät, barunter 200 ^roftujagen, ab'



5ln:^ang. 183

genommen. — ^m ^amageBirge (öftüd^ bon ^e6ra) unb ^aI6iDeg§

^rcoba-D^riba tourben ferbijc^e 9?ac^^uten geiüorfen.

^n SOJonaftir finb beutjc^e unb 6ulgarifc{)e ^Abteilungen ein=

gerücft unb bon ben S3e^örben lüie ber Sebölferung freubig be=

grü^t tnorben.

2BS3. ©üblid) bon ^Jobipajav luurben geftern a6ermal§

600 befangene eingebrod^t.

6. ©ejember.

®33. ©übltd^ bon ©ienica unb norböftlid) bon ^pef bjurben

montenegrinif(^e unb ferbijc^e Stbteüungen 5urü(fgen}Drfen.

SB35. Unfere Siruppen finb nun aucf) meftlid^ unb fübtüeftlirf)

bon 9^obi=S3a5ar unb nn ber bon 3[Ritrobica nac^ ^pef fü^renben

(Strafe auf montenegrinifrf)e§ (Sebiet borgebrungen. ^m ®Qrft=

knbe ber ^eftera föurben montenegrinifc^e SSortruppen auf i§re

§auptftettungen prüdgeiüorfen. Dftlidj bon ^pe! fd)Iugen mir

eine ferbifd)e ^aä)^ut; unfere ©pit^en nähern fid) ber ©tabt. 2)te

Qa^i ber in ben geftrigen kämpfen eingebrachten befangenen über=

fteigt 2100 3J?ann.

7. ©ejember.

2)35. ^pd ift erreid)t. ©tloa 1250 befangene lourben ein=

gebradjt.

®ie granjofen ^oben bor ber bro^enben Umfaffung i'^re <S>kU

lungen im ßernas(^arufu=)SSarbar=58ogen aufgeben muffen.

8. ©ejember.

®93. aSei Spef tnurben 80 ©efc^ü^e unb biet ^riegSgerät

erbeutet, ©eftem finb über 2000 befangene gemad)t tüorben.

9. SDejember.

S^a3. SDie kämpfe fübli^ bon ^lebtfe, fübli(f^ bon (Sjenica

unb bei ^pef »urben mit (Srfolg fortgefet^t.

2)ia£oba, S)ebra, ©truga unb Dd)riba finb bon bulgarifd)en

Struppen befe^t. 5)ie kämpfe am SSarbar finb in günftigem

gortfd)reiten.



184 Slni^aug.

10. !J)eäem6er.

®S8. ®te Slrmee be§ ®eneval§ bon ^öbe^ ^at in ben legten

6eiben S^agen etlüa 1200 befangene eingefiracE)!.

$8ei ber Slrniee be§ ©eneratS bon ©aUioi^ feine mefentlic^en

©reigniffe.

'J){e bnlgarifd)en Smppen l^aben füblid^ bon (Strumica ben

©nglänbern 10 ®ef(^ü^e abgenommen.

11. SDejember.

2)35. ^eine toefentlid^en (Sreigniffe. Über bie bnlgarifd^en

Slrmeen liegen neue 9^Qct)ric^ten nod) nirf)t bor.

12. 2)eäember.

2)33. 2)en in ben atbanifd^en ß^renggebirgen berfolgenben

Dfterreirf)il^=ungarif(i)en Kolonnen fielen in ben beiben legten

Sagen über 6500 befangene unb SSerfprengte in bie ^änbe.

3n:)i[c£)en ÜJogaf, ba§ geftern genommen tourbe, unb ^pd i)at ber

geinb 40 ©ejd^ü^e 5urüc£Inffen muffen. ^la^ entfc^eibenben

9?ieberlagen, bie bie 5trmee be§ (Generals Soborom in einer 9?ei§e

!ü^ner unb Mftiger (Sif)Iäge bjö^renb ber legten Sage ben gran=

5o[en unb (Snglänbem beibradjte, befinben ficf) biefe in üäglic^em

3uflanbe auf bem Siücfjuge nacf( ber grieii)tf(^en @ren5e unb über

biefelbe. S)ie $8erlufte ber geinbe an SJJenfd^en, SSaffen unb

9J?ateriaI aller 9trt finb nad^ bem 33erid§t unjereS SSerbünbeten

au^erorbentIic| frf)tt)er.

13. ©ejember.

2)58. 2)ie Sage ift nid)t njefentliif) beränbert. Sei ber Slrmee

be§ ®eneral§ bon S^'öbe^ n)urben geftern über 900 (befangene

eingebra(^t. 33ei ^pef finb 12 mobeme Ö^efcE)ü|ie erbeutet, bie

bie ©erben bort bergraben l^atten. hinter unferer grout tourben

in ben legten Sagen über 1000 ber[prengte ©erben feft=

genommen.

Sn SKaäebonien ^at bie 5trmee be§ ®eneral§ SoborottJ bie

Drte SDoiran unb ®ett)g^eli genommen, ^ein (Snglönber unb

granjofe befinbet fid) in grei^ett ouf mojebonifci^em $8oben.
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S^Jal^eju 5h)ei englifd^e ©ittifionen finb in biefen kämpfen ouf=

gerieben njorben.

14. ®e5em6er.

®58. (Sübroefttid^ unb \n'öüä) öon peülje I;a6en bie Dfter=

rei(^ifc^=ungQrifcf)en Struppen ben gcinb erneut jum SKeidjen

gebracht. 2)ort unb in ben oftmontenegrinifrf)en 33ergen tüurben

etftia 2500 ©efangene eingebradjt.

15. 'iDejember.

j4)33. ©übhjeftlic^ bon ^(eblje ift ber 5'ci"^ »^er bie Sarn

unb weiter öftlic§ über bie ßinie @rab=58roboreno gurücfgeJüorfen.

93?e|rere %nbert SRann njurben gefangen genommen.

16. ®e§ember.

2)33. S)ie kämpfe in Dcorbmontenegro iDurben mit ©rfolg

fortgefe^t. jDie öfterreic^ifd)=ungQrifcE)en Siruppen ftefjen nal;e bor

öiielopolje.

17. ©egember.

2)53. SBijelopDlje ift im 8turm genommen. Über 700 @e=

fongene finb eingebrad)t.

18. ^ejember.

2)33. 58eim ^ampf um 33ijeIopoIje bjurben im gan5en

1950 9)?ann, barunter eine geringe ßa^I 3L)Jontenegriner, gefangen

genommen.

2)a§ ©ebiet norböftlid) ber Sara abwärts bon fOJoifobac ift

bom geinbe gefäubert. 2)en öfterreicf)if(f):=ungarifd}en Sruppen finb

bei ben erfolgreichen kämpfen ber legten fünf Sage in biefcr

©egenb 13 500 (befangene in bie ipänbe gefallen.

19. ©ejember.

2)93. 33ei SObjfobac unb 93iietopDlje finb erneut etma

750 ©erben unb SJfontenegriner gefangen genommen tüorben.
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20. ©egemBer.

2)33. $8ei ben kämpfen norböftlic^ üon %üxa ftnb, tüte ttacf)=

träglttf) gemelbet Wirb, 3 ©eb{rg§= unb 2 gelbgefc^ü^e erbeutet

tüorben. (Seflem fanben bei SOtoifobac lueitere für bie öfter=

reic^ifc^ntngarif(^en Sru|3|)en günftige kämpfe ftatt. 3}2e^rere

fjuiibert befangene tüurben eingebrat^t.

SÖon ben beutfc^en unb bulgarifd^en §eere§teilen nid^tS 9Zeue§.

21. SDejember.

^33. S)ie Sage ift im aögemeinen unöeränbert.
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